Aktivitäten während Corona




Vogelhäuser bauen
o Bausets verteilt & Zuhause von Jugendlichen aufgebaut
Gemeinsam auf Distanz kochen (vorab Zuteilung von Rezepten und Zutaten)
Spiele
o Kniffel
o Bingo (unterschiedliche Methoden mit z.B. Haushaltsgegenständen)
o Montagsmaler (skribbl.io) https://skribbl.io/
o Werwolf (Rollen extern verteilt z.B. über Whatsapp)
o Escape-Room
o Among us
o Rummicub
o Doppelkopf (Begrenzung 4 Personen)
o Schiffe versenken
o Wer bin ich?
o Stadt, Land Fluss, etc.

„Onlinespiele – online spielen“
Auflistung der Spiele, die bei online Treffen gespielt werden können:

Among Us / Werwolf
-

In der Gruppe werden aufgaben verteilt. Dies kann per App oder aber per
Privater Nachricht an die Teilnehmer erfolgen.
- Die Gruppe muss dann den „Bösewicht“ ausfindig machen.
Schiffe versenken
-

Regeln sollten bekannt sein.
Bei Gruppen empfiehlt sich, dass jeder Teilnehmer für jeden Teilnehmer ein
eigenes Feld anlegt, in das er die Schüsse einträgt.
- Dauert recht lange und man muss ziemlich gut aufpassen um alle Spielzüge mit
zu bekommen.
Blackstories
- Es wird eine Rätselgeschichte vorgelesen.
- Der Vorlese darf Fragen nur mit Ja/Nein beantworten
- Ziel ist es das Rätsel zu lösen
- Vorlagen gibt es reichlich im Internet
Skribbl.io
-

Montagsmaler online
Es kann ein eigener Raum erstellt werden und dabei zwischen Englisch und
Deutsch gewählt werden.
Der Maler kann aus 3 Wörtern wählen und muss diese dann zeichnen.
Die anderen müssen die Lösung in das Chatfenster eintragen
Je eher man das Wort richtig hat desto mehr Punkte gibt es
Der Maler bekommt ebenfalls Punkte dafür wenn die anderen das Wort erraten.

Stadt, Land, Fluss
-

Kann analog gespielt werden, dabei dauert die Auswertung recht lange
Es gibt auch kostenlose online Varianten
o Bei stadtlandfluss.cool können verschiedene Kategorien gewählt
werden.
o Die Punkte werden automatisch vergeben, wobei die anderen Spiel
Einspruch einlegen könne oder Bonuspunkte für kreative Lösungen
verteilen können
o Schön war auch die direkte Verlinkung zu Wikipedia, um zu prüfen ob
es das Land etc. wirklich gibt.

Auch normale Gesellschaftsspiele können über online meetings gespielt werden. Gut
eignen sich Spiele wie Kniffel, wo das Spiel Material fast in jedem Haushalt vorhanden ist
und es weniger direkte Interaktionen gibt. Bei Brettspielen benötigt man einen Spielleiter,
der sich z.B. um das Versetzen der Figuren kümmert (Mensch-Ärger-Dich-Nicht z.B.)

