
Lust auf wertvolle Zeit zu zweit an der frischen Luft, wenn ihr wollt mit kreativen Impulsen? Dann seid ihr 

genau richtig bei unserem Spazierweg für Paare „Liebe to go“ oder auch „Paar-cours“.  

 

Als Parcours bezeichnet man allgemein eine Strecke mit vorbereiteten Hindernissen. Gemeinsam geht es über 

Hindernisse besser – deshalb „Paar-cours“. 

 

Es gibt viele Stationen mit kreativen Impulsen für ein Gespräch zu zweit, Möglichkeiten, aktiv zu werden und 

über sich und eure Beziehung ins Gespräch zu kommen.  

Völlig zwanglos – nur ihr zwei!  

Nehmt euch die Zeit für eure Beziehung!  

Bleibt dabei auf den "großen" Waldwegen. Vor Ort gibt es Impulse, manchmal Action, manchmal was Kreatives 

- bleibt gespannt und lasst euch drauf ein. Euer Weg sieht so aus:  

  



Geht zu eurer ersten Station und werdet kreativ:  

Macht ein Selfie von euch als Paar und lasst es uns zukommen - wenn ihr wollt. Wenn ihr ganz kreativ seid, ... 

Überlegt euch, welches Tier oder welcher Gegenstand/Material aus dem Wald beschreibt die Eigenschaft eures 

Partners/eurer Partnerin und wenn ihr wollt und könnt, verwendet es für euer Selfie. 

 

Auf dem Weg zur zweiten Station überlegt euch... "Was wäre, wenn ..." 

Stellt euch vor, ihr würdet bei einem Gewinspiel eine Traumreise zu zweit gewinnen. Wohin würde eure Reise 

gehen? Was würdet ihr von solch einer Reise erwarten? 

"Alles hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, 

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit." 
(Die Bibel, Auszug aus Prediger 3) 

Gemeinsam Zeit verbringen, zusammen essen, feiern, arbeiten, reden, tanzen, etwas unternehmen,... 

Was ist für euch eine wertvolle Zeit? 

Man sollte früher damit aufhören, "später" zu sagen. Jeder kleine Anfang heute ist wertvoll. 

Überlegt euch gemeinsam einen Grund zum Feiern und macht dafür ein Date für die nächste Woche aus! 

 

 

Geht schon mal zur dritten Station. Unterhaltet euch ruhig über eure Ideen zum nächsten Date - und macht 

es konkret! 

"Richtig verheiratet ist der Mann erst dann, wenn er jedes Wort versteht, das seine Frau nicht gesagt hat." 

Dieses nicht ganz ernst gemeinte Zitat stammt von Alfred Hitchcock. Damit wir deutlich: Die Kommunikation 

zwischen Frau und Mann ist manchmal ganz schön schwierig! 

Kennt ihr das auch? Warum ist das so? Tauscht euch einfach mal über eure Erfahrungen aus - vielleicht gibt es 
Anlässe aus jüngster Zeit!? Nehmt eher unterhaltsame Anlässe, nicht, dass alte Wunden aufgerissen werden. 
 

Es geht zur vierten Station, wenn ihr wollt, könnt ihr auf der Bank etwas rasten. 

"Wer zu zweit lacht, lacht am besten!" 

Manchmal ist Humor ein guter Problemlöser. Welches war euer lustigster Moment, 
an den ihr euch in eurer Partnerschaft erinnern könnt? 
Als kleiner Ermutiger und Einstieg ins Gespräch, ein kleiner Witz:  

 

 

Geht schon mal zur fünften Station, so könnt ihr euch unterwegs drüber unterhalten. 

Findet vor Ort diese Bank mit dem dahinterstehenden Schild. 

Als kleine Belohnung für eure gemeinsame Zeit, gibt es am Ende etwas Süßes. Dazu braucht ihr 

aber ein Passwort - sonst bekommt ihr die kleine Aufmerksamkeit nicht... 

Folgende Aufgabe: Auf dem unteren Schild ist eine dreistellige Zahl abgebildet. Bildet deren 

Quersumme. 

Als "Passwort" braucht ihr den Namen der Aktion und die Quersumme. Das bis zum Ende 

merken. 

"Hallo Lieblingsmensch! Ein riesen Kompliment dafür, dass du mich so gut kennst.  

Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein..." 

Eventuell könnt ihr das Lied vom Handy abspielen, ist aber nicht nötig. Das ist schön - aber vielleicht nicht dein 

Lieblingslied? Eventuell habt ihr ja sogar ein gemeinsames Lieblingslied - EUREN Song!? 



 

Macht euch zur Bärenhütte auf und sucht euch dort einen Sitzplatz. Wenn ihr bereit seid, könnt ihr aber 

euch aber auch schon mal unterwegs über folgende Dinge unterhalten. 

Lest eine der untenstehenden Aussagen laut vor. Überlegt euch jeweils, wie ihr die Frage für euch beantwortet. 

Im Anschluss schreibt ihr noch dazu, welche Antwort wohl euer Partner / eure Partnerin für sich geben könnte. 

Manchmal muss man ins Blaue hinein raten. Das macht aber nichts, sondern bringt eine besondere Prise Spaß 

mit ins Spiel. 

Los geht's! 

1. Zu diesem Thema könnte ich am ehesten ein gutes Interview geben. 

2. Diese technische Gerät möchte ich gerne mal ausprobieren. 

3. Das ist ein Spitzname aus meiner Kindheit. 

4. Darin bin ich anderen ein gutes Vorbild. 

5. Dieser Essensgeruch füllt mein Herz mit einer schönen Erinnerung. 

6. Wenn ich mir aussuchen könnte, an welchem Ort auf der Welt ich für den Rest meines Lebens bleiben 

dürfte, dann wäre es ... 

7. So sieht für mich ein perfekter Sonntagabend mit dir aus. 

 

Auf gehts zur siebten Station. Unterhaltet euch über eure "Trefferquote" bei den gerade getroffenen 

Aussagen.  

Sowohl große als auch kleine Leistungen bedürfen der Teamarbeit. Auch im Spiel des 

Alltags ist es von Bedeutung, sich als Paar-Team gegenseitig im Blick zu haben, vorbereitet 

und "trainiert zu sein" und in entscheidenden Situationen gut zusammenzuspielen.  

Überlegt gemeinsam: 

In welchen Situationen spielt ihr besonders gut zusammen? 

In welchem Bereich unterstützt ihr euch gegenseitig im Hintergrund, damit der/die andere 

Erfolge erzielen kann? 

Welche "Meisterschaften" habt ihr schon gemeinsam erlebt? 

Welche Eigenschaften machen euch zu einem guten Team? 

 

 

Jetzt geht es zur Weidenkirche 

Welche Gedanken und Motivation könnte hinter der Weidenkirche stehen? 

• eine lebendige und natürliche Kirche 

• einer Kirche, die wächst, sich verändert und offen ist 

• einer Kirche von Jugendlichen gebaut, für andere Jugendliche und alle Erwachsenen, die 

ebenfalls auf der Suche sind nach ihren eigenen Formen, den Glauben zu leben. 

Wie lebst du deinen, wie lebt ihr euren Glauben? 

Ist das Thema in eurer Beziehung? 

 

Ihr seid fast am Ziel. 
Jetzt erfordert es noch etwas Mut... 
Wie versprochen erwartet euch eine kleine, süße Belohnung. Dazu müsst ihr allerdings 
zum Haupteingang des Bernhäuser Forsts 
und hier reingehen: 
Dort an der Rezeption (durch den Eingang rein und rechts) gebt ihr euer Passwort weiter 
- ihr erinnert euch noch? 
Hinweis: Als "Passwort" braucht ihr den Namen der Aktion und die Quersumme 
 

Vielen Dank fürs "Mitspielen", sich auf den Weg machen - äußerlich und vielleicht auch gemeinsam innerlich. 

Rückmeldungen, Anregungen und Ergänzungen gerne an: paar-cours@ejw-bernhausen.de 


