
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorweg: Gerade gibt es viele Unsicherheiten bei den Verantwortlichen, viele Aktionen 

und Freizeiten werden abgesagt. Das ist sicher oft nicht vermeidbar – aber es lohnt 

sich trotzdem, zu überlegen wie mit veränderten Vorgaben manche Aktion vielleicht 

doch noch (anders) stattfinden kann, statt ersatzlos gestrichen zu werden. 

Es gibt einen großen Bedarf an Treffen und Begegnungen bei den Kindern und 

Jugendlichen und auch einen großen Bedarf an Betreuungsangeboten bei Eltern. 

Außerdem sollten wir als Kirche (Pfarrei, Verband) weiterhin da sein für die Kinder 

und Jugendlichen. 

Deswegen haben wir hier ein paar Ideen gesammelt, wie hygiene- und 

abstandskonform nach den (derzeit) gültigen Regelungen Angebote gemacht werden 

können. 

Einen wirklich guten Ideenfundus findet man auch hier: https://wir-sind-da.online/ 
(BDKJ Rottenburg-Stuttgart)  

Oder hier: https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu (Bistum Trier/KSJ Trier) 

 

Online-Spiele nutzen, z.B. Minecraft für Jugendgruppen. Wer hier ein Konto hat, kann 

als Avatar die Räume zu Treffen nutzen. Man kann auch gemeinsam einen Jugendraum 

bauen. 

Escape-Room einrichten, der online genutzt wird. Dazu eignen sich folgende Online-

Tools: Google-Sites (nur einer muss sich registrieren und ist sogar Datenschutzkonform 

laut medien.rlp), Padlet, Wakelet.com, Clouds mit Dateien. Mehr dazu im Handout zu 

der Escape-Room-Fortbildung von medien.rlp 

Über kahoot Quizze erstellen https://kahoot.com/ 

Geoguessr - eine Art Ratespiele mit Google Street View - kann alleine gespielt oder 

gegeneinander angetreten werden. Man bekommt ein zufälliges Panorama aus Google 

Street View angezeigt und muss erraten, wo man sich gerade auf der Welt befindet - 

so sieht man trotzdem was von der Welt, auch wenn man gerade nicht in Urlaub 

fahren kann. 

 

https://wir-sind-da.online/
https://padlet.com/ksjtrier/x5n5f2h7k0qu
https://kahoot.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Spieleklassiker online und selbsterklärend: 

Puzzeln: https://www.jigsawplanet.com/ 

Montagsmaler: skribbl.io  

Stadt Land Fluss: https://stadtlandflussonline.net/ 

Schiffe versenken: http://de.battleship-game.org/ 

auch witzig: Jump’n’run-Spiele (à la Super Mario) selbst malen: https://draw-your-

game.com/ 

Video erstellen: Jede*r (oder jede Kleingruppe) dreht eine kleine Sequenz, die dann 

zusammen geschnitten wird. Als kostenlose App kann z.B. Quik verwendet werden. 

Funktioniert gut und relativ einfach am Smartphone. 

(geht aber auch analog: immer 2-4 Leute drehen was zusammen …) 

Die DPSG hat vom 01. auf dem 02. Mai 2020 eine Barkamp für Jungpfadfinder*innen 

(9 bis 12 Jahre) angeboten. Die Unterlagen findet man auf: 

https://webkamp.dpsg.de/wpr/programm/barkamp/ 

Ein guter Kontakt für eure digitalen Anliegen in der Jugendarbeit ist medien.rlp - ein 

Team aus sehr kompetenten, freundlichen und kreativen Medienpädagog*innen in 

Rheinland-Pfalz: https://medien.rlp.de/medienpaedagogik/#sp=1 

 

Fotorally: Vorbereitete Foto - TN*innen müssen herausfinden, wo diese Bilder gemacht 

wurden und ggf. versuchen, das Foto in der gleichen Perspektive nachzuknipsten  

oder 

TN*innen machen Fotos zu bestimmten Aufgaben 

Snapchat-Rallye (zu einem Motto Bilder machen) 

Dorfrallye/ Kirchenrallye (ganz klassisch: Wann fährt der letzte Bus nach .... oder Was 

steht auf dem Wandbild hinten links ...) 

Mr. X 

Geocaching 

Actionbound - mit der App lassen sich relativ selbsterklärend digitale Schnitzeljagden 

erstellen, die mithilfe des Smartphone im Dorf/in der Stadt durchführen lassen. Eine 

ganz gute Kombi aus digitalem und analogem Spiel. Wenn man sich die App 

herunterlädt kann man sich auch öffentliche Touren in seiner Nähe anzeigen lassen. 

https://www.jigsawplanet.com/
http://de.battleship-game.org/
https://webkamp.dpsg.de/wpr/programm/barkamp/
https://medien.rlp.de/medienpaedagogik/#sp=1


 
 
 
 
 
 
 
City Bound 

 

Jede*r bringt eigene Decke oder Campingstuhl mit – eigenes Picknick – Programm vom 

Vorbereitungsteam (Mitmachaktion, Impuls, Kreatives (Basteltüte für jede 

Kleingruppe)...) 

 

Lexikon-Spiel: Eine*r sucht in einem Lexikon (oder über Google/Ecosia ...;) einen 

recht unbekannten Begriff (z.B. Nachtkreckel) und alle müssen für sich überlegen, was 

das sein könnte und eine möglichst echt wirkende Erklärung aufschreiben (wie für ein 

Lexikon oder Wikipedia...) Reihum wird vorgestellt, was die Leute als Erklärung 

haben. Alle sollen dann raten, wer die richtige Bedeutung gefunden hat (Natürlich 

ohne googlen....) 

Stadt-Land-Fluss 

Schiffe versenken (naja, bisschen militaristisch - vielleicht kreativ umbenennen...) 

 

Man kann mithilfe von Online Tools wie Padlet oder Menti zu einem spirituellen Thema 

eine Mitmachaktion ohne Kontakt machen 

Segensorte-Materialbox nutzen 

Werkeln/ Malen und Zeichnen/ Nähen/ Upcycling .... Anleitungen aus Youtube suchen 

und umsetzen 

Mundschutz aus Stoff bemalen ;) 

Mandalas oder Bilder aus Naturmaterialien legen: 

– Blätter, Steine, Zweige und andere Sachen, die ihr findet sammeln und dann daraus 

ein Bild legen. (Aber bitte nichts abreißen oder pflücken, sondern nur das nehmen, 

was schon abgefallen ist.) 



 
 
 
 
 
 
 

Es gibt Spiele mit und ohne Körperkontakt - hier ist Kreativität gefragt, beliebte Spiele 

vielleicht so umzuwandeln, dass sie auch mit Abstand gespielt werden können - oder 

gleich nach Abstandsspielen zu suchen - z.B. "Ich sitze im Grünen" mit 2m Abstand 

zwischen den Stühlen - da wird es schnell ein richtiges Bewegungsspiel.  

 

Völkerball 

Wikinger Schach 

Riesenjenga  

 

Für eine Möglichkeit zum Hände waschen sorgen, mit Seife und Papierhandtüchern 

(notfalls Küchenrolle) 

Desinfektionsspray für gemeinsam genutzte Dinge wie Ball 

Verbrauchsmaterial schon vorher für einzelne TN oder Kleingruppen zusammenstellen 

Stifte bringen die Kids entweder selbst mit oder jede*r hat seinen/ihren Stift, Schere 

... für den Tag 

Sicherheitshalber paar Mundschutze in Reserve haben 

Nach Möglichkeit alles im Freien machen 

Kids bringen ihre Verpflegung und Trinkflaschen selbst mit 

 


