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Trainingsspiel "Blind Treasure": Ohne Überblick zum Durchblick
Bei der Übung "Blind Treasure" müssen Formen mit verbundenen Augen ertastet werden, um herauszufinden, welches Teil
im Set fehlt. Ob dabei nur der Tastsinn geschult wird oder die Mitspieler auch zu neuen Einsichten in puncto Zusammenarbeit und Kommunikationsverhalten kommen, wie es der Anbieter verspricht? Training aktuell hat das Spiel getestet.
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