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Wer schafft den höchsten freistehenden Turm? 
 

Ziel 
Baue in einem 4-er Team einen freistehenden Turm aus Spaghetti, auf 
dessen Spitze ein Marshmallow platziert ist. Es gewinnt das Team, das 
die höchste freistehende Konstruktion aus den zur Verfügung gestellten 
Materialien von der Tischplatte bis zum Marshmallow-Rand gebaut hat. 
 

Regeln 
1. Baue mit nur 20 Spaghettis die höchste freistehende Struktur auf. Der gesamte Marshmallow muss oben 

sein. 
 

2. Der Marshmallow darf nicht verformt werden. Das Schneiden, Knabbern, Strecken, Pressen, Rollen von 
des Marshmallows ist verboten. Alle anderen Materialien dürfen beliebig gebrochen, geschnitten oder 
zerrissen werden. 
 

3. Verwende so viele Spaghetti wie es nötig. Die Schere ist nur eine Hilfe und darf nicht Bestandteil der 
Konstruktion sein. 
 

4. Es stehen 9 min zur Verfügung, um den Turm zu bauen. Nach dem Ende der Arbeitszeit darf die 
Konstruktion nicht berührt oder anderweitig gestützt werden. 
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Anleitung für Spielleiter 
Material und Dauer 
 Generell 

● Stoppuhr 

● Maßband 

● Foto für die Dokumentation der Konstruktionen 

 Pro Team (3-6 Personen) je Iteration 

● 1 Tisch 

● 20 (ungekochte) Spaghetti 

● Bindfaden 

● Kreppband oder Paketband 

● 1 Schere 

● 1 Marshmallow 

Dauer 
 

● 30 - 45 Minuten (inkl. Debriefing) 
 

Durchführung 
Bespreche die Regeln und achte anschließend darauf das sie         
richtig eingehalten werden und die Konstruktion beispielsweise       
nicht befestigt wird. Wenn nach den ersten 9 Minuten ein Team           
bereits erfolgreich war, messe die Konstruktion und lass den         
Teams 2 Minuten Zeit zur Reflexion. Teile anschließend erneut         
das Material für die nächsten 9 Minuten aus. Vergleiche die          
Ergebnisse mit den weltweiten Experimenten. 
 
Tipp: Falls jemand schon die Challenge kennt, kann dieser der          
Beobachter sein und beim Debriefing mehr Details hinzufügen. 
 

Debriefing 
● Seid ihr zufrieden mit eurem Turm?  

● Was ist euch während den 18 Minuten aufgefallen? 

● Was lief gut, was hat euch behindert? 

● Wie seid ihr mit Misserfolg umgegangen? 

● Wie seid ihr dann doch erfolgreich geworden? 

● Wie hat die Zusammenarbeit mit dem Team funktioniert? 

● Wie würdet ihr eure Vorgehensweise beschreiben? 
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Hintergrundinformationen 
Das Spiel basiert auf den agilen Prinzipien. Um schnell verwertbare Erfahrungsergebnisse zu erhalten ist es 
wichtig, möglichst kurze iterative Zyklen aus Idee - Gestaltung - Ergebnis - Bewertung - Lernen - Korrektur 
zu durchlaufen.  

 

Dies ist auch als PDCA Modell (Plan-Do-Check-Act) bekannt. Das Modell wurde in den frühen 1920er Jahren                
von Shewhart entwickelt und in den 1950er Jahren von Deming weiterentwickelt und populär gemacht. 
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Ergebnisse im weltweiten Vergleich 

 

 


