
Jungschar-Online: Spiele für 
Videokonferenzen 
 

Pantomime 
Man muss Wörter oder Redewendungen darstellen, die auf einem Zettel stehen. Das Ziel ist, dass 
du dein Team nur mit Gesten dazu bringst, die richtige Antwort zu finden. 
 

 

Tabu 
Der Spieler versucht, innerhalb einer vorgegebenen Zeit so viele Begriffe wie möglich zu erklären. 
Pro erratenem Begriff gibt es einen Punkt. Kann ein Spieler einen Begriff nicht erklären, weil es zu 
schwierig ist oder es zu viel Zeit kostet, darf er die Karte auslassen. Dabei wird kein Punkt 
abgezogen. 
 

 

Sachen holen 
Der Spielleiter gibt eine Sache vor was geholt werden muss und die Person gewinnt die es als 
erstes besorgt hat. 
Bsp.: Kissen, Glas, Tube-Duschgel, etc. 
 

 

Was hat sich verändert 
Ein oder zwei Personen werden in den Warteraum geschoben. 
Die Gruppe entscheidet dann bei einer Person was entweder im Hintergrund oder an der Person 
selbst was zu ändern. Bsp. Ein Teilnehmer setzt eine Mütze auf. 
Die aus dem Warteraum werden wieder hinzugefügt und müssen erraten was sich geändert hat. 
 

 

Stadt-Land-Fluss 
Klassisches Stadt-Land-Fluss  
 

 

 

 



Werwolf 
Hier findest Du eine sehr ausführliche Erklärung mit vielen Ergänzungen: (Bitte auf Kinder 
anpassen) 
https://www.prometheusshop.de/media/pdf/d3/5d/36/werw-lfe-spielanleitung.pdf 
 
Die Rollen müssen durch den Host über den Chat verteilt werden. 
 

 

Kniffel 
Das klassische Spiel. Bei mehr als 5 Leuten kann man pro Mitarbeiter auch einen Breakout Room 
einrichten, damit der Spielverlauf lebendig bleibt. 
Würfel können auch beim Bezirksjugendwerk ausgeliehen werden. 
Eine Vorlage zum Kniffel spielen findet man hier: https://gws2.de/px/model_kniffel.pdf 
Und hier die Anleitung: https://gws2.de/kniffel-lustiges-wurfelspiel-fur-kinder/ 
 

 

Großer Preis 
Tabelle mit 20, 40, 60, 80 und 100 
Spieler werden in Gruppen aufgeteilt und können eine Zahl auswählen, hinter der Zahl verbirgt 
sich eine Aufgabe bzw. Frage die erfüllt oder beantwortet werden muss. 
Wenn dies erfüllt wurde erhalten sie Ihre ausgewählte Punktzahl. 
 

 

20-mal fragen 
Einer sucht sich einen beliebigen Gegenstand aus den er sieht. Jetzt dürfen alle Kinder reihum eine 
Frage stellen, die derjenige mit Ja oder Nein beantworten kann. (z.B. Hat dein Gegenstand Räder?) 
Sobald ein Kind eine Ahnung hat, kann er seinen Lösungsversuch in den Chat schreiben. 
 

 

Hochzählen ohne Dopplung 
Wenn die Gruppe z.B. aus 8 Teilnehmern besteht muss die Gruppe insgesamt auf 8 zählen, dabei 
darf jeder Teilnehmer maximal einmal eine Zahl sagen. Es darf keine Reihenfolge ausgemacht 
werden. Sobald zwei Teilnehmer gleichzeitig eine Zahl sagen, muss von vorne begonnen werden. 
 

 

 

 

https://www.prometheusshop.de/media/pdf/d3/5d/36/werw-lfe-spielanleitung.pdf
https://gws2.de/px/model_kniffel.pdf


Löffel auf der Nase 
Jeder holt sich einen Teelöffel und legt ihn sich mit der Löffelfläche auf die Nase, so dass der Stil 
vor dem Mund liegt. Dann versuchen alle den Löffel quer in den Mund zu nehmen. Dafür dürfen 
nur die Zunge und die Gesichtsmuskulatur benutzt werden. 
 

 

Geschichte vorlesen 
Christliche Geschichten findet man entweder auf www.praxis-jugendarbeit.de oder man kann 
gerne bei uns im Büro Bücher ausleihen! 
 

 

Interaktive Geschichten 
Der Schrei aus der Zisterne oder In der Grabkammer des Pharao 
Bei diesen Büchern entscheiden die Kinder wie es weitergeht. Nach einer kurzen Vorlesephase 
müssen sie entscheiden wie der Protagonist handelt.  
Dabei wird eine biblische Geschichte nacherlebt. 

 

Geschichte schreiben im Chat 
Abwechselnd schreibt jeder einen Satz in den Chat um eine Geschichte zu schreiben. 
 

 

Streichholzspiele 
Streichholz-Geschicklichkeitsspiele:  

- Wer schafft es nur mit einer Hand (ohne Ablage) ein Streichholz aus der Schachtel zu holen 
und wieder zu zumachen.  

- Wer baut den höchsten Turm 
 
Streichholz-Rätsel:  
Hier findet ihr einige: http://www.raetselwahn.de/streichholzraetsel/ 
 

 

Blicks 
Der Spielleiter teilt seinen Bildschirm und darauf ist ein Bild mit verschiedenen Gegenständen.  
Die Kinder haben 30 Sekunden sich die Gegenstände zu merken. Danach verschwindet das Bild. 
Wer weiß noch die meisten Gegenstände? 
 

 

http://www.praxis-jugendarbeit.de/
http://www.raetselwahn.de/streichholzraetsel/


Wer sitzt nicht mehr 
Eine Person wird in den Warteraum geschoben.  
Von der verbleibenden Gruppe wird eine Person ausgesucht die ihren Stuhl wegstellt und sich so 
vor die Kamera positioniert, dass es den Anschein macht dass sie sitzen würde. 
Der aus dem Warteraum muss erkennen welche Person nicht mehr sitzt. 
 

 

 

Schätzspiele 
Stab mit Draht (7m56cm), Bierdeckel (83 Stück), Zahnstocher in Glas (1026 Stück), Kronkorken 
(144 Stück), Glas voller Münzen (760 Münzen, 277 mal 2 Pfennig, 483 mal 1 Pfennig, Wert: 10.37 
D-Mark oder 5.30€) 
 

 

Wortringe 
Der letzte Buchstabe von einem Wort ist der erste von einem neuen Wort. 
Affe -> Elefant -> Tisch -> Hals, etc. 
Gegebenenfalls thematisiert, d.h. die Wörter dürfen nur Haushaltsgegenstände sein o.ä. 
 

 

Hör-Pantomime 
Einer spielt allen eine kleine Szene pantomimisch vor und sein Partner macht du die passenden 
Geräusche, zumeist mit dem eigenen Körper kann evtl. auch ein paar Gegenstände oder einfache 
Musikinstrumente benutzen. 
Die beiden Akteure sollen sich nur grob absprechen, umso freier die Pantomime improvisiert und 
umso spontaner muss der Geräuschemacher sein. 
 

 

Geräusch-Kulisse 
Mehrere Breakout Rooms organisieren.  
In diesen haben die Gruppen 10 Minuten Zeit eine Geräuschkulisse einzuüben (z.B. Hafen, Toilette, 
Bahnhof, Taxistand etc.). Dieses spielen sie danach der ganzen Gruppe vor und die anderen 
müssen die Geräuschkulisse erraten. 
 

 

 

 



Montagsmaler 
Kann auch auf Seiten wie https://skribbl.io/ gespielt werden 
 

 

Teekessel 
Zwei Spieler bekommen einen doppeldeutigen Begriff (Bsp. Birne) und müssen dieses 
abwechselnd ihrer Gruppe erklären 
 

 

1,2 oder 3 
Ein Quiz dass aus Multiple-Choice-Fragen besteht. 
Die Kinder schreiben auf drei Blätter jeweils die Zahl 1,2 und 3. Ihre Antwort halten sie dann in den 
Bildschirm. Der Spielleiter kann zum Auswerten ein Screenshot machen. 
 

 

Der unsichtbare Dirigent 
Die Spieler machen, während einer draußen ist, einen Dirigenten aus. Der Spieler kommt herein, 
alle spielen Geige, Flöte, Klavier immer blitzschnell alles dem Dirigenten nachmachend. 
Der Spieler soll nun herausfinden, wer hier dirigiert. 
 

 

Rippel Dippel 
Jeder Spieler bekommt eine Zahl. Spielleiter ist Ober Dippel. Er sagt „Ich bin der Ober Dippel und 
habe keinen Dippel. Wieviel Dippel hat der Rippel Dippel Nummer 3?“ Nummer 3 Antwortet „Ich 
bin der Rippel Dippel Nummer 3 und habe keinen Dippel, wieviel Dippel hat der Rippel Dippel 
Nummer X?“ Wer einen Fehler macht bekommt einen symbolischen Dippel. 
Den Dippel kann man sich selbst mit einem Stift auf das Gesicht malen oder zum Beispiel mit einer 
Creme ins Gesicht tupfen 
 

 

 

 

Dalli-Kick 
entweder mit PowerPoint oder ganz einfach mit dem kostenlosen Programm von Dalli Klick 
Ratespiel (mediator-programme.de) 
 

https://skribbl.io/
https://www.mediator-programme.de/Dalliklick/dalliklick.htm
https://www.mediator-programme.de/Dalliklick/dalliklick.htm


Kochen / Backen 
Hat was von Kochshow. Bis jetzt haben wir das nur im Jugendbereich sehr erfolgreich erprobt. Der 
Jungschartest kommt dann nächste Woche mit Plätzchen. 
Wichtig ist halt, dass die Teilnehmer vorher eine Zutatenliste geschickt bekommen. 

 

Among us 
Vergleichbar mit dem Spiel „Werwolf“ 
Kann man umsonst auf Android und IOS spielen oder für 3€ auf Steam, bzw itch.io 
Kann auch plattformübergreifend gespielt werden, d.h Handy und PC Spieler können zusammen 
spielen 

 

Black Stories 
Entweder man hat selber welche, kann welche selbst erfinden oder unter diesem Link sind auch 
einige zu finden https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/  

 

Stationenlauf „Frau Lost und die verlorene Münze“ 
Bitte beachtet, dass Ihr gegebenenfalls das Gesundheits- bzw. Ordnungsamt informiert. 

https://drive.google.com/drive/folders/14ZMV9tXEpQAKx-RfXdy-My_eD7yX5tnM?usp=sharing 

 

https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/
https://drive.google.com/drive/folders/14ZMV9tXEpQAKx-RfXdy-My_eD7yX5tnM?usp=sharing

