
Ideen für Gruppenstunden 
#olmweiterleiondersch

Aufgrund der aktuellen Situation sind in den nächsten Wochen keine Gruppenstunden, wie wir 
sie bisher hatten, erlaubt. Das heißt jedoch nicht, dass Jungschar- und Ministranten-Gruppenstunden 
ganz aufhören müssen. Hier findet ihr einige Möglichkeiten und ausgearbeitete Materialien, 
um trotzdem weiterhin mit den Kindern in Kontakt zu bleiben und gemeinsame Erlebnisse zu ermöglichen. 
Wichtig ist nur, dass ihr euch genau überlegt, ob und wie ihr die Aktionen durchführen könnt damit alle aktuellen 
Regelungen eingehalten werden.

Viel Spaß!
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Aktionen und Spiele im Dorf und Umgebung

Schatzsuche durchs Dorf
Material: Papier, Folien, Stifte, Schatzkiste

So geht’s: Bereitet eine klassische Schatzsuche mit 
verschiedenen Hinweisen vor, die jeweils auf den 
nächsten Ort verweisen. Diese sind nummeriert und 
werden an den jeweiligen Stationen im Dorf aufge-
hängt. Sollte das Wetter schlecht sein oder die Schatz-
suche über mehrere Tage lang gemacht werden, ist es 
ratsam, die Hinweise in eine Folie oder kleine Schach-
teln zu geben. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer/in-
nen die Hinweise immer am Fundort lassen. Für den 
Schatz am Ende der Suche kann eine Kiste versteckt 
werden, aus welcher die Kinder einen (verpackten) 
Schatz für sich herausnehmen können. Als Alternative 
kann auch beim letzten Hinweis ein Ort und eine Zeit-
spanne angegeben werden, wo die Gruppenleiter/
innen die Kinder empfangen und ihnen den Schatz 
überreichen.

Gemeinsames Basteln
Material: Bastelmaterialien, die jedes Kind selbst 
besorgt, am besten einfache Materialien die jede/r 
zu Hause hat.

So geht’s: Bei dieser Idee geht es darum, dass Kin-
der zwar für einen gemeinsamen Zweck etwas bas-
teln, jedoch jede/r bei sich zu Hause bleibt. Eine 
Vorlage oder allgemeine Idee kann den Kindern zu-
gesendet werden mit dem Auftrag, das Gebastelte 
an einen bestimmten Ort zu bringen. Die Kinder kön-
nen zu Hause kreativ werden und ihr Kunstwerk zu 
einem vereinbarten Baum oder einer gemeinsamen 
Pinnwand im Dorf usw. bringen. So habt ihr am Ende 
trotzdem etwas gemeinsam gestaltet.



Gemeinsam Geschichten 
schreiben
Material: Papier, Stifte

So geht’s: Sind eure Kinder gern kreativ und schrei-
ben Geschichten? Versucht doch einfach, gemeinsam 
eine Geschichte zu schreiben.

Variante 1: Vereinbart eine Reihenfolge, schreibt 
als Gruppenleiter/innen den Anfang einer Geschich-
te auf und schickt diesen über WhatsApp weiter. Jedes 
Kind darf bei der Geschichte weiterschreiben und sie 
dann wieder der nächsten Person weiterschicken. Am 
Ende könnt ihr allen nochmals die ganze Geschichte 
zusenden.

Variante 2: Stellt an einem wettergeschützten Ort, 
der jedoch öffentlich zugänglich ist, eine Pinnwand 
oder einen Briefkasten auf. Die Aufgabe der Kinder ist 
es, z.B. zu einem bestimmten Thema eine Geschichte 
zu schreiben und diese an die Pinnwand zu hängen 
oder in den Briefkasten zu werfen. Am Ende können 
alle Geschichten an alle Kinder geschickt werden.

Foto-Rallye
Material: Kamera/Handy, Papier, Stifte

Variante 1: Erstellt eine Liste mit verschiedenen Bild-
ausschnitten von Orten in eurem Dorf und sendet die-
se den Kindern zu. Ihre Aufgabe ist es, alle gesuchten 
Orte zu finden, zu benennen und in die Liste einzutra-
gen. Am Ende können die Kinder euch eventuell ihre 
Lösungen schicken.

Variante 2: Besitzen die meisten der Kinder eurer 
Gruppe bereits ein Handy oder eine Kamera könnt 
ihr ihnen folgende Aufgabe stellen. Schreibt einige 
Gegenstände/Lebewesen auf, die die Kinder foto-
grafieren sollen und schickt sie hinaus in die Natur.

Beispiele: Macht ein Foto von
 - einem Tier, das fliegen kann.
 - Etwas, das leuchtet.
 - Etwas, das man essen kann.



Schnitzeljagd durchs Dorf
Material: Zettel mit verschiedenen Aufgaben, evtl. 
Behälter

So geht’s: Bereitet ähnlich wie bei einer Schatzsu-
che verschiedene Aufgaben und Rätsel vor, die zu 
verschiedenen Orten im Dorf führen. 

Bei Kindern mit eigenem Handy oder Familien könnt 
ihr den Angemeldeten immer per WhatsApp bei rich-
tiger Lösung das nächste Rätsel schicken. Somit könnt 
auch ihr die Reihenfolge der Aufgaben für jede/n 
Teilnehmer/in selbst entscheiden und begleitet diese 
während ihrer Suche. 

Haben die Kinder in eurer Gruppe kein Handy, könnt 
ihr die Schnitzeljagd in einer bestimmten Reihenfolge 
aufbauen, damit jedes Rätsel Hinweise zum nächsten 
Ort beinhaltet. 

Die Hinweise und Aufgaben können jeweils in klei-
nen Behältern, z.B. Filmdosen versteckt sein, damit sie 
erhalten bleiben. Ob es am Ende einen Schatz gibt, 
bleibt euch überlassen.

Aktionen für die Dorfgemein-
schaft
So geht’s:  Gerade in Zeiten wie diesen ist es schön, 
eine Aktion zu starten um die Dorfgemeinschaft zu 
stärken. Vielleicht gibt es in eurem Dorf ja ein Alters-
heim und ihr könnt den Menschen dort mit etwas 
Gebasteltem eine Freude bereiten. Vielleicht könnt 
ihr aber auch mit den Kindern gemeinsam Wünsche 
zusammenstellen, die in den Lebensmittelgeschäf-
ten, Bäckereien oder Apotheken aufliegen gelassen 
werden können. Hier könnt ihr kreativ sein und etwas 
unternehmen, das passend für eure Dorfgemeinschaft 
ist.

Dorfgeländespiel
Material: Nummerierte Zettel, Würfel und Spielplan 
(bei Variante B)

So geht’s: Bei diesem Spiel werden im ganzen Dorf 
Zettel verteilt, auf denen jeweils eine Zahl oben steht. 
Die Zahlen können von 1-10, aber auch von 1-40 
gehen. Die Kinder müssen die Zettel der Reihe nach 
finden und jeweils auf einer Liste auf der Rückseite 
der Zettel unterschreiben. Wenn ihr mehr Action ha-
ben möchtet, könnt ihr auch die Zeit der Teilnehmer/
innen stoppen, sobald ihr ihnen einen Hinweis zum 
ersten Schild gegeben habt. Am Ende müssen Sie sich 
wieder bei euch melden. Der oder die Schnellste ge-
winnt!

Variante 2: Ihr könnt dieses Spiel auch einen Nach-
mittag lang spielen und eine/n Gruppenleiter/in z.B. 
vor eurem Raum mit einem Spielfeld positionieren. 
Die Kinder, welche teilnehmen, müssen im Laufe des 
Nachmittages dorthin kommen und starten mit einer 
Figur auf dem Spielfeld. Die gewürfelte Nummer muss 
von den Kindern gesucht werden. Dort kann eventu-
ell auch eine Aufgabe darauf stehen, die die Teilneh-
menden den Gruppenleiter/innen vorführen müssen, 
damit ihre Figur auf dem Spielfeld weitergehen darf. 
Die Kinder sind am Ziel, wenn sie das letzte Feld er-
reicht haben.



Gruppenstunden auf Online-Plattformen
Auf Online-Plattformen wie beispielsweise „Zoom“ oder „Google Meet“ könnt ihr euch virtuell mit den Kindern 
treffen und dort einige Spiele gemeinsam spielen.

Zoom
Schritt 1: Gehe auf die Webseite 
https://zoom.us/ und registriere dich dort kostenlos.

Nun du musst dich registrieren, weil du das Zoom-
Meeting startest. Alle anderen Teilnehmer/innen, 
welche nur deine Einladung bekommen, können ohne 
Registrierung teilnehmen. Nimmt allerdings jemand 
mit dem Handy am Treffen teil, muss die App „Zoom“ 
heruntergeladen werden.

Schritt 2:  Sobald du registriert bist, erhältst du einen 
persönlichen Meeting-URL und kannst diesen allen 
Personen schicken (über E-Mail, WhatsApp), welche 
du einladen möchtest.

Schritt 3:  Sobald du auf der Webseite ein Meeting 
startest, können alle, die einen Link von dir erhalten 
haben, auch einsteigen.

Google meet
Schritt 1: Suche „Google meet“ und melde dich mit 
deiner Gmail-Adresse an. 

Schritt 2: Nun kannst du eine Videokonferenz star-
ten. Klicke auf „jetzt teilnehmen“ und es erscheint dir 
ein Feld, wo du andere Personen einladen kannst.

Schritt 3: Du kannst andere Personen einladen in-
dem du ihre Email-Adresse hinzufügst oder die Zu-
gangsdaten kopierst und diese den eingeladenen 
Personen schickst.

Tipp: Wenn jemand am Handy an dieser Videokon-
ferenz teilnimmt, muss derjenige sich die App „Gogle 
meet“ herunterladen, am PC funktioniert es ohne, dass 
die Teilnehmer/innen etwas herunterladen müssen.



Spiele auf Online-Plattformen

Wer bin ich? (3+)
Material: Zettel und Stift

So geht’s: Dieser absolute Klassiker kann auch über 
eine Online-Plattform gut gespielt werden. Die einzi-
ge Schwierigkeit ist, dass sich die Spieler selbst bei 
der Anzeige ihres Kamerabildes sehen können – und 
damit ihren Namen entdecken. Um dieses Problem 
zu lösen, könnt ihr eine Reihenfolge festlegen (was 
ihr ohnehin tun müsst, um die Ratereihenfolge zu be-
stimmen) und jeder Spieler schreibt ein Wort/einen 
Namen für seinen Vorgänger auf. Wenn der Spieler 
an der Reihe ist, schließt er zu Beginn kurz die Augen 
und sein Nachfolger hält den Namen in die Kame-
ra, damit ihn die anderen Spieler noch einmal sehen 
können.

Alternative: Wer bist du? (4+)

Anstatt den eigenen Namen zu erraten, legt jeder 
Spieler selbst fest, welche Figur er ist. Zu Beginn jeder 
Runde einigt sich die Gruppe auf ein Themengebiet, 
aus dem der Spieler sich eine Figur aussucht und auf-
schreibt. Danach darf jeder Mitspieler der Reihe nach 
Fragen stellen, bis er ein “Nein” hört. Der Name muss 
erraten werden, bevor alle Mitspieler ein “Nein” ge-
hört haben. Dadurch sind die Runden deutlich kürzer 
und fokussierter, aber auch etwas kniffliger. Ihr könnt 
aber auch mehrere Runden zulassen.

Draw the Picture (3+)
Material: Zettel und Stift

So geht’s: Manche Spiele brauchen keine Gewin-
ner und Verlierer. Ein schönes Beispiel ist “Draw the 
picture”, bei dem ein Spieler ein Bild beschreibt und 
alle anderen versuchen mit diesen Anweisungen das 
Bild zu malen. Im Anschluss werden die Ergebnisse 
verglichen. Dabei ist es nicht wichtig, möglichst gut 
zu sein, sondern sich über die sehr verschiedenen Er-
gebnisse zu freuen. Das klappt auch mit Kindern, die 
einen Stift sonst nur zum Schreiben benutzen.

3 Lügen, eine Wahrheit (2+)
So geht’s: Ziel des Spiels ist es, unter vier Aussagen 
die Wahrheit zu finden. Eine Person denkt sich drei 
gelogene und eine wahre Geschichte aus und erzählt 
diese den anderen. Die anderen Teilnehmenden müs-
sen herausfinden, welche Geschichte wahr ist. Alter-
nativ könnt ihr das natürlich auch umdrehen und aus 
vier Aussagen die eine Lüge bestimmen. Der interes-
santeste Teil des Spiels ist es sicherlich, dass man sich 
in der Gruppe nochmal besser kennen lernt und man-
che Dinge die Wahrheit sind, obwohl sie unglaubwür-
dig klingen.



Online-Werwolf
So geht’s: Auch das Gesellschaftsspiel Wer-
wolf kann über Online-Plattformen gespielt wer-
den. Hier findest du die Anleitung des Spiels: 
www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm

Online können zwar keine Kärtchen ausgeteilt wer-
den, allerdings kann der Spielleiter/die Spielleiterin 
allen Teilnehmer/innen einzeln im Privatchat der On-
line-Plattform oder auch über WhatsApp die jeweili-
ge Rolle schreiben. Während der Nacht sollten sich 
alle, die schlafen, vom Bildschirm wegdrehen oder 
die Augen schließen. Erst wer aufgerufen wird, darf 
die Augen öffnen oder sich umdrehen. Die Werwölfe 
können die Namen der Person die sie umbringen wol-
len, auf Zettel aufschreiben und in die Kamera halten. 
Dieselbe Methode kann bei der Hexe, Seher/in oder 
alten Vettel angewandt werden. Bei einzelnen Perso-
nen kann die Spielleitung aber auch über den Privat-
chat kommunizieren. Wichtig sind klare Regeln, dann 
klappt das Werwolf-Spiel auch ohne sich in Präsenz 
gegenüberzusitzen.

Die 7 Wunder
Alter:  ab 10 Jahren

Anzahl: mind. 3 Personen

Dauer: ca. 10 - 20 Minuten

Material: -

 
So geht’s: Die Spielleitung nennt nacheinander sie-
ben Dingen, welche die Teilnehmenden holen sollen. 
(Dies sollten Dinge sein, die sich in jedem “Haushalt”, 
Klassenraum o.Ä. finden lassen). Wenn ein Gegen-
stand genannt wurde, laufen alle Kinder los, um ihn zu 
finden und der Spielleitung zu zeigen. Die Person, die 
den Gegenstand als erstes bringt, erhält einen Punkt. 
Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. 
Die Liste kann variieren. Hier ist ein Beispiel: ‐ Eine 
Socke ‐ Eine Tasse ‐ Einen Pinsel ‐ Ein rotes Kleidungs-
stück ‐ Ein Buch ‐ Einen Bleistift / Buntstift / blauer 
Filzstift ‐ Einen Keks.

Das Spiel kann auch gut draußen gespielt werden. 
In der Liste der zu suchenden Gegenstände stehen 
dann eher Dinge wie: ein Tannenzapfen, ein Blatt, ein 
Stein, ... oder Dinge, die die Teilnehmenden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bei sich tragen oder in der Nähe 
haben wie z.B. ein Schlüssel, eine Socke, eine Trink-
flasche, usw.



Online-Gruppenspiele
Für alle Gruppen mit älteren Kindern, die schon ein eigenes Handy haben oder sich am PC schon relativ gut aus-
kennen, können Online-Gesellschaftsspiele auch eine Möglichkeit sein, gemeinsam zu spielen. Hier sind einige 
Möglichkeiten.

Online-Quiz
Auf dem folgenden Link gibt es ein schon vorbereitetes Quiz zum Jahresthema „Schatzkiste Natur“, welches ihr 
euren Kindern schicken könnt.

https://quizizz.com/join/quiz/5fa01131597ae6001b85d2fa/start 

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

Skribbl
Bei Skribbl.io kannst du zusammen mit anderen erraten, was gerade live auf dem Spielfeld gezeichnet wird: 
https://skribbl.io/

Quellen:
https://tripletwenty.net/2020/05/17/spiele-fuer-zoom-teams-oder-skype-etc/

Kontakt:
Jugenddienst Unterland
Widumdurchgang 1
39044 Neumarkt
0471 812 717
unterland@jugenddienst.it


