Online Gruppenstunde – Ideensammlung
•

Gemeinsam über Video kochen und/oder backen

•

Einen Kochwettbewerb organisieren (auch z.B. über einen längeren Zeitraum möglich)

•

Gemeinsam über Video etwas basteln

•

Gutes tun (eine Aktion/Hilfsaktion starten z.B. Gemeinsam Postkarten an bedürftige Menschen schreiben)

•

Verschiedene Challanges (z.B. so viele Gegenstände wie möglich aufeinanderstapeln)

•

Werwolf

•

Stadt/Land/Fluss

•

skribbl.io

•

Gameshow (Bestehend aus verschiedenen kleinen Herausforderungen bzw. Spielen)

•

Schiffe versenken

•

CaH

•

Watch2gether Filmeabend: www.watch2gether.com

•

Mausrennen (Mit der Maus möglichst viel Strecke zurücklegen)

•

Blackstory

•

Activity (Möglich auch nur mit Pantomime oder Montagsmaler)

•

kahoot

•

Quiz

•

Disco (Zusammen über Video mit Musik Party machen)

•

Schnitzeljagd durch das eigene Haus/Garten/Umgebung mit Entscheidungsmöglichkeiten (z.B. können
dabei kleine Videos an verschiedenen Orten gedreht werden und die Gruppe muss erraten wo genau sich
die Person befindet und so entscheiden wo sie als nächstes hingeht. Dabei können auch Aufgaben
miteingebaut werden und ein Ort an dem der „Schatz“ versteckt ist.)

•

Online Schnitzeljagd über GoogleMaps: z.B.
https://www.google.com/url?q=https://meinbdp.de/download/attachments/143458473/Google%2520Ma
ps%2520online%2520Schnitzeljagd.pdf%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1585136427000%26api
%3Dv2&sa=U&ved=2ahUKEwiAncu2qe3oAhWM0KYKHYjvBvoQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw0n0wnFlI2dIP
ZSNLHe_RHk

•

Kartenspiele wie z.B. Uno, Quartett (auch über Apps möglich)

•

jeopardy (Die Großgruppe wird in Kleingruppen unterteilt, welche gegeneinander antreten. Es gibt
mehrere Felder mit unterschiedlichen Fragen zu verschiedenen Kategorien. Dabei sind die Punktzahlen
gestaffelt. Die Gruppe sucht sich ein Feld aus, bekommt anschließend die Frage und erhält die Punktzahl,
wenn die Frage richtig beantwortet wurde. Die Gruppe, die am Ende die höchste Punktzahl erreicht hat,
hat gewonnen.)
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BEISPIEL:

•

Kategorie: TIERE

Kategorie: GESCHICHTE

30 Punkte

30 Punkte

50 Punkte

50 Punkte

Musikquiz-Filme (Lieder oder Musikvideos werden rückwärts abgespielt und dessen Songtitel und/oder
Interpreten müssen erraten werden)

•

Wem gehört dieses Lied? (Erraten welche Person sich das Lied, welches abgespielt wird, ausgesucht hat)

•

Wer bin ich? (auch über App möglich)

•

Exitgame für kleine Gruppen (locktadventures)

•

Ich sehe was, was du nicht siehst

•

Reaktionsspiel während der ganzen Gruppenstunde (z.B. wenn der*die Leiter*in ein bestimmtes Wort
benutzt, müssen alle dieses so schnell wie möglich in den Chat tippen)

•

Corona-Quiz für Kinder: https://www.praxis-jugendarbeit.de/jugendarbeits-blog/T186-Corona-Quizfragenfuer-Kinder.html

•

Es gibt eine Liste mit Begriffen, welche Gegenstände darstellen. Nun haben alle 3 min (variabel) Zeit so
viele Gegenstände wie möglich zu holen und anschließend in die Kamera zu zeigen oder jeden Gegenstand
zu fotografieren und die Bilder anschließend in z.B. die WhatsApp Gruppe zu stellen. Jeder Gegenstand
gibt einen Punkt (auch variabel z.B. gestaffelte Punktzahlen je nachdem wie weit der Gegenstand weg sein
könnte oder wie schwierig er auffindbar ist)
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