Online-Spielevents
eine kurze Anleitung
1. Überlegt über welches Medium ihr euch
online unterhalten wollt.
Wir haben uns für Skype entschieden
Skype – gratis downloaden hier
https://www.skype.com/de/get-skype/
Zoom – ist eine andere Möglichkeit
https://zoom.us/support/download
Zu Beginn des Events ist es sicherlich nett,
wenn ihr einfach mal kurz quatscht wie es
euch so gut – was ihr alles den ganzen Tag
über so macht.
2. Was ihr Vorab bedenken solltet
• Die MitspielerInnen müssen wirklich ehrlich sein – wenn es heißt die Augen
schließen dann bitte wirklich schließen
und net schummeln!
• Jede/r braucht ein paar leere Zettel und einen schwarzen Stift – zum
Aufschreiben in welchem Team er/sie ist – zur Spielstandkontrolle oder einfach
so. Hilfreich ist es auch, wenn Fragen sind einfach den Zettel zu heben – das
fällt sofort auf (besser als ein Handzeichen) – wenn viele Leute mit dabei sind.
• Es muss eine Person geben, die die Spielleitung übernimmt – ansonsten wird es
etwas schwierig
• „Sprecht“ euch vorher über whatsapp, SMS, … ab – wann das Spielevent startet –
sucht euch Zeiten aus, an denen das Internet nicht zu sehr überlastet ist –
Spielevents können auch nachmittags sein
• Einfacher geht’s, wenn man am Laptop oder PC spielen kann – mit dem Handy
geht es zwar auch – ist aber ein bisschen komplizierter mit den Chats, die für die
Spiele benötigt werden.
3. Was möchtet ihr spielen?
Diese Spiele haben wir für euch getestet
Grundsätzlich gilt, wer das Spiel daheim hat macht die Spielleitung
Ich packe meinen Koffer
das ist glauben wir eh bekannt
Geschichte weitererzählen
Die Spielleitung schreibt die Namen der MitspielerInnen auf einem Zettel untereinander
und daneben ein Wort (diese könnnen gemeinsam gesammelt werden). Die Spielleitung
beginnen mit dem ersten Satz einer Geschichte. Jeder Mitspieler soll nun in der
vorgegebenen Reihenfolge einen Satz mit dem Wort neben dem Namen bilden, der zum
Geschichtenanfang passt - das wird echt lustig.
Stadt, Land, Fluss, Berühmtheit, …
Das ist sicherlich auch allen bekannt 😉

Werwolf
Die Spielleitung bittet gleich zu Beginn alle Mitspieler die Augen zu schließen – nach
Aufforderung der Spielleitung werden einzeln die Augen aufgemacht und die Rollen
werden durch zeigen der Karten verteilt – dann läuft es wie auch sonst im Spiel ab –
oder ihr schreibt als Spielleitung in den jeweiligen Privat-Chat der Person (linke Seite)
wer welche Spielfigur ist. Am Anfang zum Reinkommen ins Spiel raten wir euch auf die
Sonderkarten zu verzichten.
Tabu
Spiel laut Spielanleitung spielen
Die Gruppen teilen sich ein und die Spielleitung zeigt zu Beginn einem Spieler der
Gruppe die Karte mit dem zu erklärenden Wort oder schreibt es im Privat-Chat an diese
Person. Weiters achtet die Spielleitung auf die Wörter, die nicht genannt werden
dürfen und gibt mit einem Quitschen, Pfeifen oder Klatschen an, wenn ein Wort
genannt wurde. Stoppuhr am Handy einstellen und los geht´s.
Die Spielleitung schreibt die Punkte auf.
Wer das Spiel nicht hat – im Internet gibt es viele Vorlagen zum Downloaden – kann
auch auf Englisch gespielt werden
Tik Tak Bumm – Original oder Party
Das Spiel laut Anleitung spielen – die Bombe hört man online ev. schlecht daher sollte
die Spielleitung ein Signal bei der Explosion geben.
Die „Texte“ bzw. „Buchstaben“ der Karten werden in den Gemeinschaftschat
geschrieben. Dann können es alle während der ganzen Runde sehen.
Wer wie viele Karten bzw. Punkte bekommt schreiben alle für sich selbst und auch die
Spielleitung mit. Welche Karten bei der Party-Version genommen werden entscheiden
entweder die SpielerInnen oder die Spielleitung würfelt.
Activity
Spiel lt. Anleitung – nur Erklären und Pantomime
Spielplan hat Spielleitung und sagt den Teams immer wie viele Punkte sie grade haben,
wo sie stehen und wer die Nase vorn hat.
In Gruppen einteilen und dann kann es auch schon los gehen – hilfreich ist es, wenn die
Spielleitung eine Pfeife, Glocke oder ein andres akustisches Geräusch hat, mit dem sie
sich bemerkbar machen kann.
Stoppuhr am Handy einstellen und los geht´s!
Viel Spaß beim Spielen!
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