
 

LANDJUGEND 

WARRIOR 
zum Nachmachen 

 

 

Den Landjugend Warrior könnt ihr ganz einfach bei euch im Ort nachmachen. Was ihr alles für die 

einzelnen Stationen benötigt, wird hier beschrieben.  

 

Station 1: Reifen ziehen 

 

Bei dieser Station müssen die Teilnehmer einen 

Traktorreifen ca. 5 Meter weit ziehen. 

 

Materialien: 

 Traktorreifen 

 Seil  

 Bodenmarkierungen 

 

TIPP: Am besten ihr nehmt zwei verschieden große Traktorreifen. So kann der kleinere von den Mä-

dels und der größere von den Burschen gezogen werden.  

 

Station 2: Wassergraben 

 

Die Teilnehmer müssen einen „Graben“ mit einer Breite von 1,5 – 

1,8 Meter überspringen.  

 

Materialien: 

 Bodenmarkierungen 

 

TIPP: Je nach Standort kann auch ein Schlammgraben gemacht werden. 

 

Station 3: Robben 

 

Die Teilnehmer müssen unter einem Netz durchrobben/-

kriechen. Dieses Netz soll eine Länge von ca. 3-4 Metern 

haben und ca. 50 cm hoch sein.  

 

Materialien: 

 Holzstecken 

 Schnur/Netz 

 

TIPP: Fall kein Netz vorhanden ist, kann auch eine Schnur von Holzstecken zu Holzstecken gespannt 

werden.  



 

Station 4: Milchkannenlauf 

 

Die Teilnehmer laufen mit gefüllten Milchkannen ca. 20 Meter weit. Es 

können auch leichte Hindernisse aufgestellt werden, welche die Teilneh-

mer mit den Milchkannen überwinden müssen. 

 

Materialien: 

 Milchkannen oder ähnlich schwere Gewichte 

 Bodenmarkierungen 

 

TIPP: Anstatt der Milchkannen können ähnlich schwere Gewichte verwendet werden. Auch kann das 

Gewicht variiert werden.  

 

Station 5: Wasserstraße 

 

Die Teilnehmer laufen einige Meter durch einen 

Bach. Falls kein Bach in der Nähe ist, kann die 

Station ausgelassen werden  

 

Materialien: 

 Bodenmarkierungen 

 

TIPP: Der Lauf kann anstatt durch einen Bach, auch durch den Wald oder über ein steileres Gelände 

gelenkt werden. Oder ihr stellt ein kleines Becken auf, welches mit Wasser gefüllt ist. 

 

Station 6: Strohballen rollen 

 

Die Teilnehmer müssen einen Strohballen 5 Meter weit rollen.  

 

Materialien:  

 Strohballen 

 Bodenmarkierungen 

 

 

TIPP: Am besten ihr nehmt hier wieder zwei verschieden große Strohballen. Einen für die Mädels und 

den anderen für Burschen.  
  



 

 

Station 7: Bio-Blockade 

 

Die Teilnehmer müssen eine Blockade aus z.B. Quaderbal-

len überwinden. 

 

Material: 

 Quaderballen/Rundholz/… 

 

 

ACHTUNG: es muss alles gut befestigt werden, damit sich keiner der Teilnehmer verletzt.  

 

Station 8: Hoch hinaus 

 

Die Teilnehmer müssen auf einer Leiterwand hinaufklettern. 

 

Material: 

 Leiterwand (z.B. von FF) 

 

 

 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ihr könnt den Lauf beliebig variieren.  



 

 

 

Auswertung & Schwierigkeitsgrad 

 

Damit ihr nach dem Lauf einen Sieger küren könnt, müsst ihr bei jedem Läufer die Zeit stoppen. 

 

Ihr könnt außerdem bei jeder Station Strafpunkte/-sekunden vergeben. Je nachdem wie schwierig 

euer Lauf sein soll. 

Beispiel:  

 Pro Netzberührung beim Robben gibt es 20 Strafsekunden. 

 Treten die Teilnehmer in den Wassergraben, gibt es 40 Strafsekunden 

 … 

 

Gruppenwertung 

 

Es ist natürlich auch möglich, eine Gruppenwertung beim Landjugend Warrior zu machen. 

Möglichkeiten: 

 Einen Staffellauf daraus machen. 

o TIPP: Hier solltet ihr jedoch eine größere Strecke wählen, d.h. zwischen den Stationen 

eine mehr Distanz einplanen.  

 Teilnehmer hintereinander laufen lassen. 

o Hier lasst ihr einfach alle Läufer in einem Team hintereinander laufen und die Zeit 

läuft bis der letzte Läufer im Ziel ist.  

 

 

Viel Spaß beim Nachmachen! 
& 

Wir freuen uns auf eure Bilder auf den Sozialen Medien! 


