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Spielideen 

Wie gut kennt ihr eure Sippe wirklich? 

Findet es raus mit unseren Online-Klassikern: 

Alle lassen die Kamera an, die … 
Vorbereitung: 

• Vereinbart, wer die Ansagen macht. Diese Person darf sich dann einen Satz wie folgt 

überlegen: 

 

Alle lassen die Kamera an, die ... 

o ... schon ein Jupfi-Halstuch haben! 

o ... heute richtig Lust auf die Gruppenstunde haben! 

o ... die gerne im Zelt schlafen! 

 

So geht´s:  

• Hat die Person die Ansage gemacht sind die anderen dran. Kamera an oder aus lassen, je 

nachdem was zutrifft!   

• Im Laufe des Spiels darf das Wort auch weitergegeben werden. 

• Das Spiel ist vorbei, wenn ihr es möchtet. 

 

Tipp:  

Dieses Spiel ist je nach Fragen für alle Altersgruppen geeignet. Wenn ihr eine nicht sonderlich 

technikaffine Gruppe habt, lasst die Technik in Ruhe und lasst die Teilehmenden einfach die 

Kamera mit der Hand oder einem Zettel verdecken. Das Spiel ist ein gutes Kennenlernspiel. 

Draw the Picture 

Vorbereitung: 

• Jede Person benötigt eune Zettel und einen Stift (und ein bisschen Vorstellungskraft) 

 

So geht’s: 

        Digitale Gruppenstunden 
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• Eine Person überlegt sich etwas und malt es auf den Zettel - geheim! 

• Alle machen sich bereit zum Zeichnen. 

• Die Person versucht Schritt für Schritt zu erklären, wie das Motiv zu zeichnen ist. 

• Wenn alle fertig gezeichnet haben, erfolgt die Auflösung. Habt ihr das gezeichnet was 

gemeint war? 

Tipp:  

Das Ganze gibt es in abgewandelten Varianten auch online.  

Besonders zu empfehlen sind an dieser Stelle: 

https://skribbl.io/  

https://garticphone.com/de 

Zwei Wahrheiten – eine Lüge 

 

So geht’s: 

• Jede Person überlegt sich drei Storys aus seinem Leben oder einfach generell. Zwei davon 

sollten der Wahrheit entsprechen, eine soll eine Lüge sein. 

• Reihum erzählt jeder seine drei Geschichten. Stimmt gemeinsam ab, was die Lüge ist und 

lasst euch von lustigen Geschichten oder Fakten begeistern. 

Tipp:  

Eine Lüge entsteht leicht, wenn ihr etwas Wahres ein wenig abwandelt. Auch Geschichten von 

Familie oder Bekannten, die euch im Gedächtnis geblieben sind bieten sich an.  
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