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Spieleliste für Videokonferenzen 
 
Obstsalat: jeder hält einen kleinen Zettel bereit, mit dem sich die Kamera 
abdecken lässt. Sobald das Spiel beginnt, hält jede*r Mitspieler*in den Zettel 
vor die Kamera. Der/die  Spielleiter*in kann jetzt beginnen ihre Fragen zu 
stellen (bspw. Wer mag alles rot?). Bei Zustimmung geben die 
Teilnehmenden die Kameralinse frei.   
 

Kennenlernspiel 
Montagsmaler: Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen eingeteilt, ein 
Mitglied jeder Gruppe bekommt  vom Spielleiter über den privaten Chat 
einen Begriff zugeschickt, den er über die Whiteboard-Funktion zeichnen 
muss. Die gegnerische Gruppe muss den Begriff erraten.   
 

Vorstellungsrunde: Anhand eines Gegenstandes der in greifbarer Nähe ist, 
vorstellen, erzählen wie es geht usw.  
 

Spaß, Kreativität 
Ich packe meine Koffer: zum Beispiel klassisch, oder mit Bewegungen oder…?  
 

Eine kurze Geschichte erzählen: Jemand gibt ein Thema vor, bspw. „Der 
Abendspaziergang“, jetzt kann der erste Mitspieler mit einen kurzen Satz 
beginnen, alle weiteren Mitspieler ergänzen die Geschichte ebenfalls mit 
einem kurzen Satz.  
 

Collagen-Spiel: Aus den unterschiedlichen Kamerabildern wird eine “neue” 
Person zusammengebastelt. Jeder Teilnehmende stellt in seinem 
Videofenster ein anderes Körperteil dar,  bspw. Kopf, Oberkörper, etc., das 
Endergebnis wird via Screenshot festgehalten.  
 

Spielvariante: Die Spielleitung überlegt sich ein Wort, das genauso viele 
Buchstaben hat, wie es Teilnehmer*innen gibt. Per Privatchat erhält jede 
Teilnehmer*innen einen Buchstaben, den es Nachzustellen gilt. Nun ist es 
Aufgabe der Gruppe, das Wort zu erraten.  
 



 

 2 ǀ 2 

Kommando Technik: Gleiches Prinzip wie Kommando Pimperle. Bei dem 
Spiel geht es darum das Video-Tool besser kennen zu lernen.  
Einer ist der Spielleiter. Er gibt das Kommando an. Verschiedene Kommandos 
kann man nennen:  
 

 Kamera aus/an  
 

 Mikrofon an/aus  
 

 Blaue Hand heben (bei Zoom)  
 

 Daumen nach oben  
 

 Klatschende Hände  
 

 Etc.  
 

Einstieg in Fotografie, Bewegung, Kreativität 
Analoger Kamerafilter: alle bekommen den Auftrag einen analogen Filter für 
die Webcam zu suchen, das kann bspw. Folie, ein Glas, sein, anschließend 
probiert jeder seinen Filter mit der Webcam aus und kann erzählen, wie, 
warum, weshalb gerade dieses, jenes, welches ausgewählt wurde…  
 
Freeze-Spiel: jeder überlegt sich eine Bewegung und friert darin ein. Wer 
sich bewegt (die ersten 3), muss 10 Kniebeugen machen…  
 

Kreativität, Teamarbeit 
Quiz: Kleine Rätsel erstellen z.B. mit Kahoot, Mentimeter etc. und dann die 
Teams gegeneinander antreten lassen. Der Rätselspaß funktioniert natürlich 
auch ohne externe Tools bzw. ist Powerpoint (Fragen ausdenken, Antworten 
einsammeln, Punkte zusammenzählen,  Siegerehrung) oder ähnliches ist 
ausreichend.   
 
Hier kann man Stadt-Land-Fluss online spielen: (vielleicht ist das auch mal 
was für einen kurzen Slot)  
https://stadtlandflussonline.net/new-game.xhtml  


