
www.erfolgsWIRtschaft.de

Kronkorken-Derby
Das bierisch gute Lokalderby

Ein Verschluss erobert die Herzen Ihres Teams
Sicherlich kennen Sie unsere Erfolgspromotion, die Warsteiner  
Kronkorken-Meisterschaft. Rufen Sie kurzerhand Ihr Team zu seiner  
ganz eigenen Kronkorken-Meisterschaft auf, nämlich zum hartumkämpften  
Kronkorken-Derby. Jedes Team will die heißbegehrte Derby-Krone für sich gewinnen – doch  
nur eines kann als Sieger vom Tisch gehen. Alle sind gebannt: Möge der Bessere gewinnen!

Was Sie dafür brauchen
Richtig: Sehr viele Kronkorken. Einfach schon jetzt fleißig sammeln. Dazu benötigen Sie nur 
noch etwas wasserfeste Farbe, um die Kronkorken der verschiedenen Teams zu markieren, und 
schon kann’s losgehen!

Fix vorbereiten
Jedes Team wählt eine Mannschaftsfarbe. Pro Team brauchen Sie so viele markierte Kronkorken 
wie Teammitglieder da sind – und zur Sicherheit noch ein paar mehr. Am besten einfach auf der 
Innenseite mit Farbe betupfen: fertig.

So funktioniert’s
Pro Derby-Station vergeben Sie Punkte an die Gewinnerteams, z. B. 5 für die Erstplatzierten,  
3 für die Zweiten und 1 Punkt für die Drittplatzierten. Wurde jede Station erfolgreich absolviert, 
addieren Sie einfach die Punkte und küren am Ende das unschlagbare Derby-Team. Neben 
Preisen, die die Motivation auf Hochtouren bringen, wäre eine wahrhaft königliche Krone aus 
Kronkorken der Renner.

Die Derby-Stationen
Das Kronkorken-Derby ist ein Wettbewerb, der sich dem 100-prozentigen Commitment seiner 
Crews sicher sein muss: Von Station zu Station ist nicht nur Durchhalten angesagt, sondern sind 
auch jede Menge Geschicklichkeit und Cleverness gefragt.

Fingerspitzengefühl und Millimeterarbeit: Kronkorken-Schnipsen
Von Tischkante zu Tischkante
Das Ziel: So viele Kronkorken wie möglich von einem Tischende so nah wie möglich ans gegenüber-
liegende Tischende schnipsen. Vorsicht: Kronkorken, die vom Tisch fallen, sind für immer verloren. 
Besonders tricky: Das Wegschnipsen eines Kronkorkens der Konkurrenz ist natürlich erlaubt – birgt aber 
das Risiko, dass der eigene Kronkorken mit vom Tisch rutscht. Die Mannschaften wechseln sich mit ihren 
Schnips-Attacken ab. Toi, toi, toi!
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Nur die fünf bestplatzierten Kronkorken streichen Punkte ein: 12 für den ersten, der der 
Ziel-Tischkante am nächsten ist, 9 für den zweiten, 6 für den dritten, 3 für den vierten und 
immerhin noch 1 Punkt für den fünftplatzierten Kronkorken. Dann summieren Sie die Punkte je 
Team und schon stehen die Gewinner dieser Station für die Gesamtwertung fest.

In hohem Bogen: Welcher Kronkorken macht den besten Annäherungsversuch?
Bei dieser Variante versuchen die Teams ihre Kronkorken so nah wie möglich an eine etwa 3 bis 
4 Meter entfernte Wand zu schnipsen. Als Startrampe dient ein Tisch, von dessen Kante nach-
einander wild drauflos geschnipst werden kann. Spektakuläre Höhenflüge und Saltos sorgen 
für Spannung und lassen die Stimmung steigen. Abpraller von der Wand sind erlaubt! Verteilen 
Sie die Punkte für die 5 wortwörtlich naheliegendsten Kronkorken wie beim Schnipsen von der 
Tischkante (s. o.).

Umwerfend und treffsicher: Kronkorken werfen
Auf dem Boden stehen drei oder mehr verschieden große und unterschiedlich beschaffene 
Schüsseln oder Wannen in jeweils anderer Entfernung vom Abwurfpunkt. Je nach Schwierig-
keitsgrad der Schüssel gibt’s pro Treffer eine unterschiedliche Punktzahl. Dieses Spiel ist belie-
big erweiterbar für die Kronkorken-Cracks unter Ihnen. Wer trifft wohl in eine Espressotasse 
und für wen ist selbst der größte Kochtopf Ihres Hauses eine unbezwingbare Herausforderung?

Auf geht’s: Wer ist der beste Flaschenöffner?
Dieses Spiel ist ideal vor einer Pause: Welches Team schafft es, innerhalb einer Minute die  
meisten Bierflaschen zu öffnen, also die meisten taufrischen Kronkorken zu sammeln? Alle  
Mitglieder eines Teams müssen sich abwechseln. Erlaubt sind als Hilfsmittel: Feuerzeuge,  
Messer, Gabeln, Löffel und eine andere Bierflasche – aber natürlich keine herkömmlichen  
Flaschenöffner, das wäre ja noch schöner … Das Beste daran: frisch geöffnetes, spritziges  
WARSTEINER Herb, Herb Alkoholfrei oder Radler für alle!

Weitere Spielideen
Kettenreaktion
Welches Team fädelt innerhalb einer Minute die meisten Kronkorken auf? Dafür vorher mit 
einem Handbohrer kleine Löcher in die Kronkorken bohren – oder die Spielzeit verlängern und 
die Teams selbst die Löcher bohren lassen.

Hochstapler gesucht!

Welches Team kann die meisten Kronkorken aufeinander stapeln, ohne dass der verschluss-
sichere Wolkenkratzer-to-be umkippt? Je gestapeltem Kronkorken gibt es einen Punkt.

Zum Anbeißen: Kronkorken angeln

Petri Heil! Wer schafft es, mit einer Magnetangel innerhalb einer Minute die meisten Kron-
korken aus einer Wanne zu fischen? Einfach die geangelten Kronkorken der einzelenen  
Teammitglieder addieren.


