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Ideen für Ranger*Rover 

Langsam tritt die Langeweile ein und einfach nur Quatschen und Chillen sind nicht mehr ganz 

das, was ihr jede Woche machen möchtet? Hier ein paar Ideen, um die R*R-Runden etwas 

spannender zu gestalten. 

Küchenparty (Gemeinsam kochen) 
Ihr hättet mal wieder richtig Lust für ein Lager zu kochen, aber es findet einfach keins statt? Kocht 
doch einfach mal gemeinsam - eine Ranger Rover Runde - ein Rezept und los geht´s!              

Vorbereitung: 

• Gericht festlegen und Rezept teilen 

• Einkaufen gehen 

So geht´s:  

• Macht die Kameras an und schwingt gemeinsam den Kochlöffel.  

• Guckt auch mal den anderen zu, wie sie sich anstellen  

• Gemeinsam Essen genießen  

• Den Spüldienst müsst ihr wohl nicht aufteilen … 

Tipp:  

Kocht gemeinsam ein typisches Lageressen oder etwas ganz Neues. Eurer Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Auch ein gemeinsames Backen bietet sich an. Möglicherweise könntet ihr hier 

unterschiedliche Rezepte testen und euch gegenseitig (unter Hygieneauflagen) das Gebackene 

vorbeibringen. 

Bildershow // Hintergrundbattle 

"Früher war alles besser"  

Mit dem dunkelroten Halstuch erhält man die offizielle Berechtigung diesen Satz zu sagen. Um 

wirklich allen die guten, alten Zeiten zu zeigen, sucht die besten Bilder der Vergangenheit! 

So geht’s: 

• Jede*r sucht seine Lieblingsbilder und Schmuckstücke aus fast vergessenen Zeiten 

• Präsentiert die euch gegenseitig die Bilder oder stellt sie z.B. bei Zoom als euer 

Hintergrundbild ein 

• Wer hat die besten Bilder? Welche Aktion muss nach Corona wiederholt werden? 

        Digitale Gruppenstunden 
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FIlmabend 

Zusammen ist man weniger allein.  

Trefft euch digital zu einem klassischen Filmabend. Popcorn, Jogginghose und tolle Menschen - 

los gehts! 

 

So geht’s: 

• Gemeinsame Filmauswahl 

• Gutes Popcorn und Kaltgetränk vorbereiten 

• Screensharing starten und Ton freigeben 

 

Tipp:  

Ihr habt Lust auf ein wenig Diskussion? Schaut euch eine Doku oder einen Film über Politik an! 

Hört sich langweilig an? Nicht wenn jede*r seinen Senf dazu geben kann! 

Weitere Empfehlungen: 

• Among Us  

• PubQuiz 

• Powerpoint Karaoke (https://kapopo.de/) 

 

 

 

https://kapopo.de/

