Ev. Jugend Ritterhude & Osterholz-Scharmbeck
Diakonin Anne - Katrin Puck
Am Kirchenplatz 3
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 04791-899854
Mail. anne-katrin.puck@evlka.de

Spiele per Videokonferenz
Einiges haben wir mit einer kleinen Gruppe (4-6 TN) schon ausprobiert. Es hat allen Spaß
gemacht und kann gerne wiederholt werden.
✓ Galgenraten:
Der Spielleiter hält einfach einen Zettel mit den Strichen in die Kamera und sagt an,
wer dran ist, einen Buchstaben zu nennen. Für alle ist es einfacher, wenn sie
zeitgleich die Buchstaben und Striche auf ein eigenes Blatt übertragen. Wer gelöst
hat, ist der neue Spielleiter.
➔ Etwas schwer fällig. Sicherlich geht das auch irgendwie über Bildschirm teilen,
doch weiß ich nicht, wie das auf dem Handy ankommt.
✓ Tisch des Hauses (Suchspiel):
Der Spielleiter hat eine Liste mit Gegenständen, die die Mitspielenden
schnellstmöglich vor die Kamera holen sollen. Mit so wenigen haben wir jeder
gegen jeden gemacht. Mit größeren Gruppen kann man sicher auch Teams bilden
und vielleicht sogar Nummern vergeben, sodass immer nur einige Personen
gegeneinander spielen.
Zahnbürste-Tasse-Kopfkissen-Kugelschreiber-Buch-Bibel-Stein-Kerze-DuschgelKlopapier-Radiergummi-Löffel-Haargummi-Turnschuh-Regenjacke-HandtuchSchere-USBStick-Feuerzeug-Schulheft usw.
➔ Die unterschiedlichen Wege machen es teilweise sehr unfair, doch Spaß hatten
alle. Eine TN hatte einfach fast alles neben sich stehen…
✓ Tabu bzw. Wörter erklären:
Wir haben die Tatsache weggelassen, dass bestimmte Wörter nicht gesagt werden
dürfen, sondern nur Wörter erklären lassen. Der Spielleiter schickt die Wörter als
private Nachricht an einen TN. Punkte zählen war schwierig, da bei gleichzeitigem
Reden, schlecht erkannt werden kann, wer es war. Die TN haben reihum erklärt. Der
Spielleiter, der die Karten vor sich hat, konnte nicht mitmachen.
➔ Die Worte, die ich aus einem sehr alten Spiel hatte, waren sehr leicht und oft
innerhalb weniger Sekunden geraten. Für diese Umstände aber nicht schlecht.
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✓ Stadt-Land-Fluss:
➔ Dieser Spieleklassiker funktioniert ohne Problem genauso, wie sonst auch.

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, das haben wir hier nach 1,5 Stunden getan.
Weitere Ideen sind noch: Montagsmaler und Pantomime. Das gilt es noch zu testen. Hier
kann man Wörter aus dem Activity Spiel nehmen.
zeichnen
Kofferraum-KirchturmuhrSportwagen-RennwagenSchreibtischlampeTortenstückAutobahnkreuzFlaschenhals-BüroklammerElefantenrüssel-KopfgeldElmeterschießenPaddelbootHubschrauberpilotFeldweg-HundehütteFahrradkette-SchäferhundPiratenschiff-VogelhausZahnspange-BuchseiteBrillenbügel-CopilotKinosaal-HalteverbotReserverad-NussbaumMeeresboden-NasenringBücherregal-DominosteinOrgelpfeifen-BullaugeBergstraße-ZahnbürsteFrüchtetee-GeländewagenBrillenschlangeCampingplatzLeitungswasserCampingstuhl-FußbalhoseMantelkragen-TiefgarageLinienbus-EisbecherApfelkern-Astloch-TierarztAugapfel-AutobahnBirnbaum-RadwegHaarspange-PostkarteErdbeereis-GolfballFischstäbchen-EckfahneAugenbraue-DampfschiffBuchstabensuppe-OhrringKuhstall-Haustür-GlasaugeRundflug

erklären
Vollkornbrot-GuthabenErfolgserlebnisReisebekanntschaftMeinungsverschiedenheitWäschetrocknerInternetzugangSchneegestöber-VideoclipCybermobbingTierschützer-AdoptivkindKunstwerkAusrufungszeichenWetterlage-KühltascheMilchreis-TalkshowMobilfunknetz-TomateWasserkrug-SteinofenpizzaTunfischsalatGeheimnummerGeheimtipp-PostleitzahlFußballländerspielEheberatung-Sintflut
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Pantomime
Handy-SeifeÜberraschungseiSchnürstiefelTrampolinspringenYogamatte-ZahnpastatubeMittelscheitel-BarhockerTischtennisschlägerSchneidersitz-SalzstreuerNagelschere-NachthemdHai-SchraubverschlussFußballtrainer-HörgerätDuschgel-BremspedalTankwart-SkateboardBriefträgerBleiststiftspitzerKinderwagen-MöbelpackerGewichtheben-TafelkreideMarmeladenbrotTiefkühlpizza-HungerstreikKniebeuge-GeldscheinGummibär-SchuhmacherTaschengeld-ApfelbaumBackenzahn-TennisnetzBananenschaleAchselzucken-BoxkampfLesezeichen-Maßband

