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Spielideen 

Dir fehlen noch Inhalte für die Online - Gruppenstunden? Hier sind ein paar Spieleklassiker zur 

Inspiration. 

 

Zimmerschnitzeljagd 
Vorbereitung: 

• Erstelle eine Liste mit Alltagsgegenständen, damit dir die Ideen 

nicht ausgehen 

 

So geht´s:  

• Teilt euch in zwei Teams auf 

• Teile die Liste mit den zu suchenden Gegenständen mit den 

Mitspielenden (Chat, Screensharing) 

• Das Team, welches zuerst alle Gegenstände gesammelt hat und in der Kamera vorzeigen 

kann hat gewonnen. 

• die Teams dürfen sich absprechen, wer welche Gegenstände holt  

Tipp:  

Die Spieler*innen dürfen kreativ werden. Auf der Liste kann stehen: „ein Gegenstand mit  A, etwas 

Quadratisches, etwas grünes, ...  

Teams sind nicht zwingend notwendig: Probiert es ebenfalls mal als Einzelspieler*innen. 

Stadt, Land, Fluss 

Vorbereitung: 

• Jede*r Spieler*in benötigt einen Stift und einen Zettel 

• Überlegt gemeinsam Kategorien (Stadt, Land, Fluss, Name, Knoten, Tier, …) 

So geht’s: 

• Jede Runde wird ein Buchstabe bestimmt. Eine Person sagt still das Alphabet auf, eine 

andere sagt „Stopp“ 

• Zu jeder Kategorie soll jede*r Spieler*in einen Begriff aufgeschreiben  

• Wer zuerst fertig ist ruft laut „Stopp“ und die Runde ist beendet 

• Die Punkte werden wie folgt ausgezählt: 
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o 20 Punkte – wenn niemand anders etwas in der Kategorie stehen hat 

o 10 Punkte – wenn keiner das Gleiche stehen hat  

o 5 Punkte – wenn zwei oder mehrere Personen das Gleiche haben  

Tipp:  

Spielt das Ganze direkt online, ohne Stift und Zettel. Besonders geeignet ist das, wenn die 

Teilnehmenden sich ausreichend mit dem PC auskennen und ungefähr gleich schnell tippen 

können.  

Das Ganze funktioniert z.B. auf folgender Seite: http://stadtlandfluss.cool  

 

Scharade 

Vorbereitung: 

• Jede Person überlegt sich zwei Begriffe und sendet diese im Privatchat an die Spielleitung  

• Es werden zwei bis drei Teams gebildet 

 

So geht’s: 

• Ein Team beginnt. Sucht eine Person des Teams aus, welche Begriffe aus der Sammlung 

per Privatchat von der Spielleitung erhält 

• Das Team bekommt eine Minute Zeit, in der möglichst viele Begriffe erraten werden 

müssen. Die Zahl der richtigen Begriffe entspricht der Punktzahl. 

• Einen neuen Begriff bekommt die Person erst, wenn der vorherige Begriff vom eigenen 

Team erraten wurde. 

• Nach einer Minute ist das andere Team an der Reihe und such sich in seinem Team eine 

neue Person aus.  

• Sind alle Begriffe einmal durch, beginnt eine neue Runde (Umschreiben, Pantomime, 

Geräusch). 

Tipp:  

Wenn ihr nicht auf Zeit spielen möchtet, könnt ihr auch eine Person anfangen lasse und einfach 

gemeinsam raten. Die Person, die grade dran war, darf sich einen neuen Bergiff ausdenken und an 

eine beliebige Person im Privatchat schreiben. Sie ist jetzt dran. 

 

http://stadtlandfluss.cool/

