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Taste It
Stiftung Cola-Test

Spielbeschreibung

Anmerkungen

Wollen eure Teilnehmenden auch immer nur das Original Coca Cola trinken, weil sie behaupten dass alle anderen Cola Sorten nicht schmecken?
Dann solltet ihr sie mal auf die Probe stellen!

 Der Abend bringt natürlich jede
Menge Spaß und das Colatrinken
steht zunächst im Vordergrund.
Dennoch sollte dahinter auch die kritische Frage stehen inwieweit wir
beeinflusst sind von Werbung und
Medien.

Dieser Abend wird euch nicht nur ein (vielleicht) überraschendes Testergebniss bieten, sondern auch jede Menge Spaß und Wissen rund um das
Thema Cola. Lasst euch überraschen.
Übrigens…wenn es euch Spaß macht es gibt noch jede Menge andere
Lebensmittel zu Testen: Chips, Tiefkühlpizza, Milch etc.

 Auch das Getränk selber und seine
für die Gesundheit evtl. negativen
Elemente können sehr gut durch das
Quiz kritisch hinterfragt werden.

Aktivität ★ ★ ★ ★
Kreativität ★ ★ ★ ★
Denken ★ ★ ★ ★
Glaube ★ ★ ★ ★
Persönlichkeitsbildung ★ ★ ★ ★
Gemeinschaftsbildung ★ ★ ★ ★

Der Test - Runde 1
Aus neutralen Gefäßen werden die ersten 3-4 Colas getrunken und bewertet.
Cola-Quiz
Wer kennt sich am besten beim Cola aus?
Der Test - Runde 2
Die nächsten 3-4 Colas werden getrunken und bewertet.

Material / Vorlagen
 Cola Quiz
 Test Tabelle
 Spielideen

Nur das Beste für Dich!
Für Dich und dein Leben will Gott nur das
Beste!
Bibelimpuls-Beschreibung.

Auflösung vom Cola-Quiz
Als Preis kann es z. B. Haribo Cola-Flaschen oder ähnliches geben.
Andacht
Nur das Beste für Dich!
Auflösung der Testergebnisse und Krönung des Cola-Champions
- Welche Cola wurde am Anfang für das Beste gehalten?
- Welche Cola hat in Wirklichkeit die beste Bewertung
bekommen?
- Wer hat die meisten Colas erraten?

Die Werbung steuert sehr stark unser
Leben. Dabei ist es durchaus nicht immer
richtig was die Maße sagt! Oder es ist
nicht richtig und gut was am meisten im
Internet oder TV erscheint.

Cola-Spiele
Bei verschiedenen Spielen (siehe Anhang) kann man die
zu sich genommenen Kalorien nun wieder abtrainieren.

Jesus war jemand der nicht dem
Mainstream gefolgt ist. Er fragte nicht
danach was gerade Angesagt ist, sondern
danach was den Menschen guttut und
was für sie das Beste ist.

Colafluss-Überquerung
Eine bestimmte Wegstrecke muss vom Team auf drei oder
vier Getränkekisten stehend zurückgelegt werden.

Colaflaschen-Kegeln
Horizontales Colakisten-Stapeln

Colaflaschen-Stapeln

