Online Spiel
Link
Spiel
Montagsmaler https://skribbl.io/
Stadt-LandFluss

https://stadtlandflussonline.net/

Card against
humanity
Werwolf

https://picturecards.online/static/index.html+#

Codenames

https://codenames.game/

Higher or
lower
Tabu

http://www.higherlowergame.com/

Gemeinsam
puzzeln

https://jigsawpuzzles.io/

https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php

http://playtaboogame.com/index.aspx?lang=52&team1=0&team2=0&next_turn=1

https://artsandculture.google.com/experiment/puzzleparty/EwGBPZlIzv0KRw?cp=eyJwdXp6bGVJZCI6Il93dTdpbHFhcHciLCJnYWxsZXJ5IjpudWxsfQ..
Risiko

https://apps.apple.com/de/app/risk-global-domination/id1051334048

(Pfadi-)
Escaperoom

https://pfadiescape.de/
https://room-escape-goettingen.de/das-geheimnis-des-koenigs/
Nicht Pfadi-Spezifische Online-Escaperooms gibt es unzählige im Internet

Analog
Spiel

Beschreibung

Wer bin ich

Bingo

Anstatt das jede/r einen Zettel an die Stirn geklebt bekommt, geht jede/r einmal aus
seinem/ ihrem Raum, dass er oder sie nichts mehr hört, während die anderen den
Charakter aussuchen.
Das sich jede/r die Namen der anderen merkt, kann sich jede/r alles auf einen Zettel als
Übersicht aufschreiben.
Der Spielverlauf kann dann ganz gewöhnlich durchgeführt werden.
Der/Die Spielleiter*in lost die Rollen der TN aus (Anstatt das die TN ihre Rolle selber
ziehen können) und schreibt den einzelnen TN per Privatchat welcher Rolle sie zugeteilt
sind.
Der Spielverlauf kann dann ganz gewöhnlich durchgeführt werden.
Kann wie in Präsenz durchgeführt werden

Black Stories

Kann wie in Präsenz durchgeführt werden

Stadt Land Fluss

Kann wie in Präsenz durchgeführt werden

Werwolf

Galgenmännchen Kann wie in Präsenz durchgeführt werden
Es wird allerdings auf ein digitales Whiteboard geschrieben, welches mit den TN geteilt
wird.
Activity
Anstatt das man Wörter zieht werden Wörter von dem/der Spielleiter*in per Privatchat
an die ausführende Person geschickt.
Erklären und Pantomime funktioniert auch ganz normal über das Videoformat, beim
Zeichnen kann man entweder das gemalte auf dem Papier in die Kamera halten oder für
besserer Sicht auf ein Whiteboard zeichnen, was mit allen geteilt wird.
Ansonsten kann gewöhnlich gespielt werden.
Hier sind Wörterideen für eine Pfadfinder-Edition zum Ausdrucken, wenn wieder real
miteinander gespielt werden kann:
https://dpsg-ludwig.de/portfolio/scoutivity/
Montagsmaler
Eine Person zeichnet auf ein Whiteboard, welches mit allen geteilt wird und die anderen
raten.
Gerne darf jeder mal malen oder raten.
Bilderquiz
Bilder müssen erraten werden, indem zunächst das Bild mit Formen zugedeckt ist und
Stück für Stück aufgedeckt wird und das Motiv immer besser sichtbar ist.
Zum Bespiel mit PowerPoint kann man Formen über das Bild legen
Zwei
Jede/r Mitspieler/in erzählt von sich zwei Wahrheiten und eine Lüge
Wahrheiten- Eine (Geschichten/Erlebnisse/Tatsachen,.. über sich selber), ohne dass die anderen wissen was
Lüge
davon wahr oder unwahr ist.
Anschließend muss geraten werden welches davon eine Lüge war.
Man kann so mehr über die anderen erfahren, was man bisher nicht wusste.
Letzter
Zu einer Kategorie (Zum Beispiel Obst) werden reih um (am besten wird eine Reihenfolge
Buchstabe
der TN im Voraus festgelegt) begriffe genannt, der Begriff muss allerdings immer mit dem
Buchstaben beginnen, mit welchem das Wort vor dir geendet hat.
Bsp.: Apfel, Limette, Erdbeere usw.
Wenn der Person, die an der Reihe ist, nichts mehr einfällt, hat sie die Runde verloren und
es muss mit einer anderen Kategorie eine neue Runde gestartet werden.
PowerPoint
Die Mitspieler präsentieren einen Vortrag zu spontan ausgewählten und unbekannten
Karaoke
PowerPoint-Präsentationen.
Die PowerPoint-Präsentationen können eigene sein, die man beispielsweise in der Schule
halten musste.
Allerdings ist es nur lustig, wenn man die Präsentation vorher nicht kannte.
Hier findet ihr vorgefertigte Präsentationen für das Karaoke:
https://kapopo.de/

