
 

  

TEO und Waldhaus zur alten Tram bieten an: 
Rahmenprogramm – Vorschläge für Ihr Teamevent 

 

Anzahl:  ab 5 Personen 

Saison:   je nach Wetterlage: outdoor oder indoor  

Dauer:  je nach Gruppengröße 1,5-3 Stunden   

   

Ideen für Ihr Teamevent: 

•  Teambuilding-Parcours: Es warten einer Fülle an Teamaufgaben, die nur in 
der Gruppe gemeinsam gelöst werden können und einen riesen Spaß 
machen. Nach der Begrüßung stehen Ihnen viele unterschiedliche Übungen zur 
Auswahl, zum Beispiel der:   

Mohawk Walk 

Dieser Parcours besteht aus Stahlseilen, die zwischen Bäumen als Fixierpunkte 
gespannt sind. Sie haben als Team die Aufgabe, dem Parcours auf den Seilen 
zu folgen, ohne dabei den Boden zu berühren.  
Alle Übungen sind mit gesunder körperlicher Verfassung machbar. 

 

• Musikhocker:  
Bei dieser Variante bauen und bemalen Sie erst im Team Ihren eigenen  
vollwertigen Musikhocker und nehmen ihn als Give Away mit nach Hause. 
Hier könnten wir mit inneren Bildern arbeiten und nach einer Einführung dazu,  
das innere Bild zum eigenen Team malen lassen. Die Musikhocker-Bausätze sind  
einfach und in kürzester Zeit zusammen zu bauen.  
 
Im Anschluss lernen Sie unter professioneller Anleitung zu spielen und  
führen alle Instrumente in einem Finale zusammen. Ein Trommelworkshop mit 
ganz eigener Melodie, die als Erinnerung im Kopf bleibt. 

 

•  Bogenschießen: Auf den Spuren der Indianer! 
 
Beim Bogenschießen geht es um die Fokussierung im richtigen Moment. Dies gelingt nur, wenn ein Bogen zwischen 
Geist, Körper und Seele geschlagen  werden kann. 
Bei uns lernen Sie, mit ein paar technischen Grundlagen und viel Bauchgefühl das Bogenschießen kennen. 
Die perfekte Möglichkeit, seinen Kopf frei zu bekommen und mit Spaß jede Menge zu lernen. 
 

• Kettenreaktion: Mach e es zu Deinem Projekt! 
 
Gemeinsam kreieren wir eine monumentale Kettenreaktion. Jedes Team baut eine Station aus unterschiedlichsten 
Materialien. Folgende Stationen könnten Teil des Projektes sein: 
 • Bau eines Feuerwerks 
 • Bau eines Katapults 
 • Bau einer Murmelbahn etc. 
Den Teams wird Werkzeug vom Hammer bis zur Kreissäge und alle Arten von Material zu Verfügung gestellt. Unsere 
Trainer betreuen die arbeiten und unterstützen bei Bedarf mit fachmännischem Know How.  
 

 

 

https://www.teo-muenchen.de/

