
Kreativ mit „Among Us“ –  
zocken und selber basteln

In dem Spiel „Among Us“ gibt es als Besatzungsmitglied viele verschie-
dene Aufgaben zu lösen. Eine davon ist die Kabelaufgabe (Wiretask), 
bei der die entsprechenden Kabel einer Farbe miteinander verbunden 
werden müssen. Wir zeigen euch, wie ihr diese Aufgabe im echten Leben 
nachbauen könnt. Natürlich ist auch Platz für eure Kreativität, wenn ihr 
die Aufgabe im Anschluss noch selbst dekoriert. Dabei lernt ihr, was ein 
Stromkreis ist und wie Schalter funktionieren. Hierzu haben wir einen 
Workshop entwickelt, bei dem das digitale Spielen mit einem analogen 
Makingpart verknüpft wird.
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E I N  K U R Z E R  B L I C K  I N  D A S  S P I E L  „ A M O N G  U S“
In dem Gemeinschaftsspiel „Among Us“ treten in einem Weltraumsetting 
zwei Gruppen gegeneinander an: Die Besatzungsmitglieder (Crewmates) 
gegen die Verräter*innen (Impostor). In der Rolle eines Besatzungsmit- 
gliedes hast du die Aufgabe, das Raumschiff vor den Sabotagen der Ver-
räter*innen zu schützen, indem verschiedene Aufgaben erledigt werden. 
Außerdem solltest du beim Spielen aufmerksam alle anderen beobachten, 
um herauszufinden, wer die Verräter*innen sein könnten. Als Verräter*in ist 
es deine Aufgabe die Besatzungsmitglieder Runde um Runde zu eliminieren 
und das Raumschiff zu sabotieren. Aber aufgepasst, dass du dabei nicht 
erwischt wirst! Denn sobald eine Leiche gefunden wird (oder man 
den Notfallknopf bestätigt), gibt es eine 
Besprechung, in der über alles 
Verdächtige oder Beobachtete dis-
kutiert und wild spekuliert werden 
kann. In diesen Besprechungen 
kann durch das Mehrheitsprinzip 
eine Person vom Raumschiff 
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geworfen werden. Wenn alle Aufgaben erledigt wurden oder erfolgreich 
jede*r Verräter*in vom Raumschiff geworfen wurde, haben die Besatzungs- 
mitglieder gewonnen. Die Verräter*innen gewinnen, wenn sie alle Besat-
zungsmitglieder umgebracht oder herausgeworfen haben.

Für den Gaming-Teil:

Für den Making-Teil:

Tablet/ Smartphone/Computer oder Spielekonsolen 
mit jeweils einer Version des Spiels 
(als App kostenlos)

Tonpapier/ Fotokarton, selbstklebendes Kupferklebe-
band, LEDs in verschiedenen Farben (z.B. rot, grün, gelb 
und blau), farblich passender Draht (Strom leitend), 
metallene Heftstreifen (Strom leitend), CR2025- oder 
CR2032-Batterie, diverses Bastel- und Dekomaterial 
(farbiges Papier, Filzstifte, Scheren, Tesafilm,  
Heftzwecken…)

ca. 3–4 Stunden (Gaming und Making)

Gruppengröße von bis zu 10 Personen ab 10 Jahren
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S O  G E H T ´ S : 

Gespielt wird an eigenen oder bereitgestellten Smartphones oder Tablets 
(alternativ: Laptop / PC / Konsolen, dann kostenpflichtig). Zunächst muss 
eine Person eine lokale Lobby oder eine private Online-Lobby erstellen,  
der die anderen Mitspieler*innen über den am unteren Bildschirmrand  
stehenden Code beitreten können. Achtet darauf, dass alle die gleiche  
Region (Weltkugel unten rechts) ausgewählt haben und den richtigen Chat-
Typ. Wir empfehlen den Teilnehmenden immer den Quick-Chat, weil hiermit 
nur spielrelevante Inhalte mit den Mitspieler*innen geteilt werden können. 

Im Warteraum des Spiels können an dem Computer noch einige Einstellun-
gen für die Runden vorgenommen werden und an der Garderobenkiste kann 
jede*r den eigenen Skin anpassen. Wenn der*die Host das Spiel startet, 
werden die Rollen zufällig verteilt. Ab jetzt heißt es leise sein, Aufgaben 
erledigen, beobachten und sich möglichst unauffällig verhalten. Erst wenn 
eine Besprechung ausgelöst wird, darf wieder geredet werden. Dies kann 
man noch dadurch bestärken, dass alle Teilnehmenden mit ihren Geräten in 
einem Stuhlkreis sitzen und sich während den Runden voneinander wegdre-
hen müssen. Wenn eine Besprechung stattfindet, können sie sich dann 
wieder einander zuwenden. 
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Das Spiel macht am meisten Spaß, wenn es 
lebendige und ausführliche Diskussionen 
gibt, in der alle die Gelegenheit haben, 
einen Teil beizutragen. In der Regel sollte 
die Person, die die Besprechung einberufen 
hat, zuerst das Wort bekommen. Außer-
dem sollten die beschuldigten Parteien 
auch immer die Möglichkeit bekommen, 
sich selbst zu verteidigen. Deshalb ist ein 
Hinweis darauf, dass wir erst eine Stim-
me abgegeben, wenn es nichts mehr zu 
besprechen gibt, in den meisten Grup-
pen hilfreich. Wenn die Diskussionen 
zu oft frühzeitig abgebrochen werden, 
können in den Einstellungen die Be-
sprechungs- und Abstimmungsdauer 
angepasst werden. 

Im Anschluss an die normalen 
Runden kann noch Verstecken 
in „Among Us“ gespielt werden, um 
die vorgegeben Spielregeln zu durchbrechen. In den Einstellungen 
werden dafür die Sichtweisen der Besatzungsmitglieder so gering wie 
möglich gestellt und die der Verräter*innen ein bis zwei 0,25x Schritte 
größer eingestellt. Gespielt wird mit einer suchenden Person, die bei 
Rundenstart in Form der Verräter*in zufällig bestimmt wird. Die sich ver-
steckenden Personen bekommen einen kleinen zeitlichen Vorsprung und 
dürfen sich auf der Karte verteilen. Wer gefunden wird, bleibt stehen und 
wird von der suchenden Person getötet oder darf als Sucher*in mithelfen. 
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Wir wollen vier Stromkreise erstellen: Jede Batterie hat einen Plus- und 
einen Minuspol (bei den Knopfzellen ist die bedruckte/geprägte Seite im-
mer der Pluspol), ebenso haben die LEDs einen Plus- und einen Minuspol: 
Die Beinchen der LED sind unterschiedlich lang, das längere Beinchen 

ist der Pluspol. Wenn die entsprechende 
Seite (+/-) der Batterie mit der der LED 
verbunden wird, leuchtet die LED. In un-
serem Fall leuchten die LEDs erst, wenn 
der Stromkreis durch einen Schalter 
(farbiger Draht) geschlossen wird.

Zuerst fangen wir damit an, die Positi-
onen der Batterien auf der Unterseite 
des Tonpapiers einzuzeichnen. Hierfür 
legt man die vier Batterien mit einem 
gleichmäßigen Abstand in die Mitte 
des Kartons und zeichnet mit dem 
Bleistift einen Kreis um jede Batte-
rie. Danach nehmen wir uns farbige 
Stifte in Blau, Gelb, Rot und Grün 
und zeichnen auf einer gedachten 
geraden Linie links von den Batte-
rien pro Farbe jeweils einen Punkt 
ein. Dieser sollte ca. 3 cm vom 
Rand entfernt sein, damit die 
LEDs später genug Platz haben. 

Auf der rechten Seite der Bat-
terien zeichnen wir wieder auf 
unserer gedachten Linie in den 
vier Farben Punkte ein. Zum 
Rand sollten hier mindestens 
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5 cm Platz gelassen werden, damit die Kupferdrahtverbindungen hinter 
den Punkten hergeführt werden können. Durch das einzeichnen dieser 
Punkte bestimmen wir, wie der Strom geleitet wird, also letztendlich die 
Reihenfolge, in der die Farben hinterher verbunden werden müssen. 

Wenn alle acht Punkte eingezeichnet sind, können wir die 
Punkte mit dem Kreis für die 
Batterien verbinden. Die 
Punkte auf der linken Seite 
werden mit einer geraden 
Linie bis kurz vor den Kreis 
verbunden, auf der rechten 
Seite gehen die Linien bis 
zur Mitte des Kreises. Für 
die Rechte Seite muss jetzt 
überlegt werden, wie alle 
Punkte mit der entsprechenden 
Farbe verbunden werden kön-
nen, ohne dass sich die Linien 
überkreuzen, das würde einen 
Kurzschluss bedeuten. Deshalb 
haben wir auf der rechten Seite 
hinter den Punkten mehr Platz ge-
lassen, damit wir die Linien außen 
herumführen können. 
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Im nächsten Schritt kleben wir über die eingezeichneten Linien das 
Kupferklebeband. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich keine 
der Kupferklebeband-Bahnen berühren und jede Farbe ihren eigenen 
geschlossenen Stromkreis erhält. Für die linke Seite kleben wir das  
Kupferklebeband bis kurz vor den Kreis und für die rechte Seite bis zur 

Mitte des Kreises. Dadurch 
ist es uns hinterher mög-

lich, die +/-  
Seite der 
Batterie in 
unterschiedliche 
Richtungen zu 

führen. 

Der Metallpart der 
Heftstreifen muss 
vom Rest gelöst und 
in der Mitte durch-
getrennt werden. 

Danach stechen wir 
auf der rechten Seite 
(geht gut mit Heft- 

zwecken) am Ende der Kupferklebeband-Bahnen vier Löcher und stecken 
durch jedes jeweils einen halben Heftstreifen. Dieser wird dann in der 
Mitte umgeknickt, damit eine Hälfte oben herausguckt und die andere auf 
der Kupferklebeband-Bahn mit Kupferklebeband oder Tesafilm festge-
macht werden kann.

Für die LEDs stechen wir auf der linken Seite am Ende der geraden Kup-
ferklebeband-Bahnen jeweils drei Löcher. Das erste Loch wird direkt am 
Ende der Bahnen gestochen, das zweite mit wenigen Millimeter Abstand 
vom ersten Loch und das letzte mit ca. 1 cm Abstand zum zweiten in 
Richtung des Tonpapierrandes. Entsprechend der farbigen Punkte werden 
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die LEDs von der Oberseite des Tonpapiers durch die Löcher gesteckt. Die 
kurze Seite der LED (-) durch das erste Loch und die lange Seite (+) durch 
das zweite mittlere Loch. Danach kann das kurze Bein auf dem Kupferkle-
beband befestigt werden und das lange Bein wird durch das dritte Loch 
wieder zur Oberseite durchgesteckt. 

Als nächstes machen wir die Batterien in den zuvor eingezeichneten 
Kreisen fest. Den Pluspol der Batterie nehmen wir über die rechten 
Bahnen ab, indem die Plus-Seite der Batterie auf dem Kupferklebeband 
aufliegt. Die linke Bahn verlängern wir jetzt auf die Batterie, damit wir 
von dort den Minuspol der Batterie abnehmen können. Nun müssen wir 
den Übergang zwischen der glatten Batterieseite (+) und der geriffelten 
Batterieseite (-) mit Tesafilm abisolieren. Indem wir erst ein Stück Tesa-
film über die Kante der Batterie kleben, dann das Kupferklebeband und 
im Anschluss noch ein Tesafilmstreifen, vermeiden wir einen Kurzschluss. 

Jetzt fehlt uns als letzter Schritt nur noch unser Schalter, um den Strom-
kreis zu schließen. Dafür nehmen wir den farbigen Draht und befestigen 
eine Seite an dem nach oben ragendem Bein der LED. In das andere 
Ende kann dann eine Schlaufe gedreht 
werden, die über 
den Heftstreifen 
gesteckt wird, um 
den Stromkreis zu 
schließen und die 
LED zum Leuchten zu 
bringen. Wenn dann 
alles funktioniert und 
festgemacht ist, kann 
die Aufgabe noch nach 
Lust und Laune deko-
riert werden. 
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