
Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen aus mit dieser Pandemie - und müssen 

eingestehen: So schnell geht es noch nicht wieder in die Normalität!  

Da wir uns aber eben auch schon ein bisschen „auskennen“, entdecken wir immer 

mehr und andere Möglichkeiten, nicht alles ausfallen zu lassen und suchen Wege, 

„Gemeinschaft auf Abstand“ zu erleben.  

Hiermit möchten wir euch und eurem Familienkreis ein paar erste, niedergeschrie-

bene Ideen mit auf den Weg geben. Wir haben erstaunlich gute Erfahrungen ge-

macht mit digitalen Treffen und haben als JG (bisher) zwei offizielle Zoom-

Accounts gekauft, die ihr als Familienkreis auch nutzen könnt! Diese Abende sind 

mit und ohne uns als Referenten durchführbar! Auch wenn ihr euch einfach mal 

zum Quatschen treffen wollt, könnt ihr das nutzen. 

Was man da so machen kann oder welche Ideen es sonst noch so gibt, könnt ihr 

hier lesen. Wir freuen uns sehr über weitere Anregungen eurerseits, die wir mit in 

unser Repertoire aufnehmen können.    

Ideen für  

Familienkreise  

ohne direkten Kontakt 

TABU-Ratespiel über ein Zoommeeting 

Das Ratespiel „Tabu“ lässt sich ebenfalls gut über eine Zoomkonferenz spielen.  

Vor dem digitalen Spieleabend be-

kommt jede Familie einen Stapel Spiel-

karten aus dem Gesellschaftsspiel zu-

geschickt. Diese Karten dürfen vor dem 

Spiel noch nicht angesehen werden. 

Außerdem ist es wichtig, dass sich je-

weils mindestens zwei Mitspieler aus 

unterschiedlichen Teams vor einem 

Bildschirm befinden. D.h.: wenn ein 

Paar gemeinsam vor einem Bildschirm 

sitzt, bietet es sich an, zwei Teams mit 

den anderen Mitspielern zu bilden, in 

diesem Fall z.B: Männer gegen Frauen. 

Zu Beginn jeder Raterunde wird ein 

Timer gestartet (1-2 Minuten). 

Nun ist die Aufgabe, den Oberbegriff der ersten Karten den Mitspielern des eigenen 

Teams zu erklären, dabei dürfen die Wörter unter dem Begriff nicht genannt werden- 

auch nicht in abgewandelter Form, in Fremdsprachen und nicht durch Geräusche und 

Gesten. Kann ein Begriff nicht erklärt werden, kann man mit „weiter“ zum nächsten 

Begriff übergehen. Der Spieler des anderen Teams, der mit vor dem eigenen Bild-

schirm sitzt, hat die Aufgabe, die Zeit und die genutzten Wörter zu kontrollieren. 

Alle anderen Mitspieler dieses Teams raten gleichzeitig die gesuchten Begriffe. Bei der 

richtigen Lösung ist der Begriff der nächsten Karte an der Reihe. 

Für jeden richtig erklärten und geratenen Begriff bekommt das Team einen Punkt. Für 

jede Karte die mit „weiter“ nicht erklärt oder mit einem „verbotenen“ Wort erklärt 

wurde, erhält das andere Team einen Punkt. 

Danach ist das andere Team an der Reihe, seine Begriffe zu erklären. Das Team, das 

nach den vereinbarten Spielrunden die meisten Punkte hat, hat gewonnen.  



Spirituelle Impulse 

Ihr könnt mit eurem Familienkreis auch digital (alleine oder mit Begleitung durch uns) einen 

spirituellen Abend miteinander verbringen.  

Wie so ein Abend dann aussehen kann, ist natürlich sehr individuell. 

Entweder ihr sucht euch selbst Texte, Lieder und / oder Bibelgeschichten aus, die ihr mitei-

nander teilen wollt. Oder einfach ein Thema festlegen und jeder sammelt, was ihm dazu in 

die Hände fällt oder in den Kopf kommt.  

Man kann natürlich auch miteinander Bibel teilen, die Methode findet sich vielerorts im In-

ternet. 

Auch ein Bibliolog wäre denkbar, dafür ist Ute Hachmann ansprechbar.  

Wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, könnt ihr auch einfach bei uns Referenten nachfra-

gen, ob sich das jemand vorstellen kann, mit euch einen Abend online zu gestalten.  

Vielleicht schaut ihr auch gemeinsam einen Film und sprecht darüber, z.B. „Das neue Evange-

lium“ oder einen anderen religiösen Film, Ideen dazu sowie Online-Kinotickets für Zuhause 

gibt es im Internet – einfach mal googeln. 

Montagsmaler Zoom Whiteboard – Anleitung 
 

Ihr habt einen kurzweiligen Abend per Zoom geplant? Es fehlen noch Ideen was 

man so digital online machen kann? Zoom ist eine Konferenz Software, die eine 

schöne Funktion bereit hält. 
 

Das Whiteboard 

Auf Konferenzen kann das genutzt werden, um Ideen festzuhalten, diese zu kom-

mentieren und auch als Datei auf dem PC abzuspeichern. 

An einem lustigen Familienkreisabend könnt ihr dort auch Montagsmaler spielen! 

Montagsmaler? Ok ist lange her… Hier die Kurzfassung. 

Eine Person wird auserkoren zu malen. Eine andere Person sendet über die per-

sönliche Mitteilungsfunktion einen Begriff, der gemalt werden soll. Alle anderen 

können raten. Wer es errät darf den nächsten Begriff zeichnen. 

Für Profis kann der Begriff auch pantomimisch dargestellt werden (Scharade!) 

Wer will kann den Wettkampcharakter stärken und Punkte verteilen oder Mann-

schaften einteilen. 

Zur Technik 
 

Unter der Funktion „Bildschirm freigeben“ werden Auswahlfenster angezeigt, die 

mit den anderen geteilt werden können. Bitte Whiteboard auswählen. 

 

Der das Board teilt, kann auch malen und zeichnen. Per Chat wartet der 

„Montagsmaler“ auf den Begriff. Der Reiter „Zeichnen“ beinhaltet die Werkzeuge. 
 

Was das wohl ist? ;-) 

 

 

Viel Spaß! 



Bingo über ein Zoommeeting 

Vorbereitungen für ein Bingospiel über ein Zoom-Meeting: 

Einfach ist es, wenn ein Mitspieler ein Bin-

gospiel für zu Hause besitzt. In diesem Fall 

verteilt ihr vor eurer Videokonferenz an 

jeden Mitspieler mehrere Bingokarten 

(pro geplante Runde eine Karte). Doch 

auch ohne ein fertiges Bingospiel müsst 

ihr nicht auf einen Bingoabend verzichten: 

ihr könnt Zahlen von 1-70 auf kleine Zettel 

schreiben, in ein Glas füllen und so die 

Zahlen ziehen. 

Um das Spiel noch spannender zu gestalten, könnt ihr im Vorfeld eine 

„Preiseauswahl“ fotografieren und den Mitspielern zusenden. Bei einem Gewinn darf 

sich der Glückliche  dann einen Preis von dem Foto aussuchen (das können Kleinigkei-

ten sein, wie z.B.: Schokoriegel, kleine Chipstüten, kleine Getränke, Flummis, Pustefix, 

Schätze jeder Art…). 

Und so wird Bingo gespielt: 

Eine Zahl nach der anderen wird aus der 

Lostrommel gezogen und laut benannt. Je-

der Mitspieler, der diese Zahl auf seinem 

Spielschein hat, darf diese nun durchstrei-

chen. Hat ein Spieler alle Zahlen in einer 

Reihe- waagerecht, senkrecht oder diagonal 

durchgestrichen, ruft er laut „BINGO“ und 

hat damit das Spiel gewonnen. 

Entweder ist dann die Runde beendet, oder alle Mitspieler verabreden vorher so lan-

ge weiter zu spielen, bis zum Beispiel mehrere oder alle Spieler Bingo haben. Die letz-

te Variante empfiehlt sich besonders für die letzte Spielrunde des Abends, denn so 

hat jeder dann einmal die Chance „BINGO“ zu rufen und einen Preis zu gewinnen. 

Die Preise werden dann in den nächsten Tagen den Gewinnern vor die Tür gestellt. 

Masked Singer über ein Zoom-Meeting 

Wie in der erfolgreichen ProSieben-Show geht es 

darum, einen Künstler „hinter der Maske“ zu erra-

ten. Zur Vorbereitung dieses Spiels müsst ihr eini-

ge Tage vor eurem digitalen Treffen allen Mitspie-

lern die Spielregeln und eine Auswahl an Promi-

nenten zukommen lassen (vielleicht 4 Personen 

zur Auswahl, so ist bestimmt für jeden etwas da-

bei-natürlich geheim). Das geht am besten, wenn 

jemand von euch das Gesellschaftsspiel The Mas-

ked singer“ hat. Jeder Spieler entscheidet sich für 

die Karte eines Künstlers und hat Zeit, sich über 

ihn, seine Kleidung, Showperformance, seinen 

Gesang-Stil und sonstiges Wissenswerte zu infor-

mieren. Nun hat jeder Teilnehmer die Gelegen-

heit, sich gemäß der Anleitung auf seine „Show“ 

vorzubereiten.  Am Zoomabend selber führen nacheinander alle Mitspieler ihre 

Show und ihre Hinweise vor. Während der Aufführung schalten alle anderen Spieler 

ihre Mikrofone aus, geraten wird dann nach der jeweiligen Vorstellung gemeinsam.  

Zum Spiel: 

Suche dir einen Prominenten aus, den du darstellen möchtest.  
Wenn du weißt, wen du auf der „Showbühne“ darstellen willst, beginnt nun die 
Auswahl für einen zu dem Promi passenden Song (welches Lied beschreibt den Star, 
was würde er wohl singen wollen) - für Masked Singer Anfänger wie uns, empfiehlt 
es sich, einen bekannten Song auszuwählen. Der Song darf auch ein Hinweis auf 
den gesuchten Prominenten sein.  
Auf jeder Karte stehen zwei Indizien, zwei weitere könnt ihr euch noch selber dazu 
aussuchen. Ein Indiz wird vor und nach der Performance vorgelesen oder gezeigt, 
der Song wird Playback (Youtube) nachgesungen oder natürlich auch live gesungen, 
begleitet von einer „spektakulären Show“ (mindestens eine Strophe mit Refrain), 
mit Verkleidung, Handpuppe, Maske … eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Indizien dürfen auch in deinem Auftritt versteckt sein. 
Danach folgt eine Raterunde, bei Bedarf werden noch die letzten Indizien verraten. 

Also wie „Wer bin ich?“- allerdings mit Show.    Viel Spaß !       



 

Krimidinner online  

 

Vieles, was wir gerne analog miteinander machen, 

geht tatsächlich auch digital! Die Mörderische Dinnerparty ist bereits erprobt:  

Ein Familienkreismitglied besorgt ein Spiel aus der Reihe „Mörderische Dinnerparty“ (z.B. 

aus der Bücherei). Darin enthalten ist folgendes Material: 

 eine Einladung mit Kostümvorschlägen, auf der alle Rollen kurz beschrieben werden,  

 einen Partyplaner mit Musik- und Rezeptvorschlägen 

 eine CD, auf der ein Detektiv durch das Krimispiel begleitet und am Ende auch die 

Lösung des Falls präsentiert 

 für jede:n Mitspieler:in ein Rollenheft mit Dialogen und Geheimnissen 

 Umschläge mit geheimen Hinweisen für jede:n 

Weitere Tipps sowie die Dateien der CD als mp3 sowie ggf. weiteres fehlendes Material 

sind – auch kurzfristig - beim Verlag als zu bekommen: https://

www.moerderische-dinnerparty.de/ (Reiter „FÜR NOTFÄLLE“) 

Nun teilt der/die Spielleiter:in zunächst die Rollen zu, kopiert die Einladungen für alle und 

markiert für jede:n seine Rolle. Diese, sowie das Rollenheft und den geheimen Hinweis, 

solltet ihr euren Mitspieler:innen vorher zukommen lassen, jedoch dürfen das Rollenheft 

und der geheime Hinweis erst nach Aufforderung an dem Abend geöffnet werden. Der Ein-

ladung folgend empfehlen wir, dass sich alle Mitspieler:innen auch online verkleiden sollten 

und in ihre Rolle hereinschlüpfen (Akzent, Sprache, Gestik), weil es dann nachher einfach 

mehr Spaß macht.  

Dann kann der Abend starten. Analog würde vielleicht jede Familie etwas zu Essen mitbrin-

gen. Digital kann das jede Familie nach eigener Lust handhaben (Essen ist für das Spiel nicht 

notwendig). 

Die „Spielleitung“ kann selbst auch mitspielen, hat aber etwas mehr als die anderen einen 

Überblick, ohne jedoch vorher wirklich Inhalte zu kennen. Die Audio-Datei (CD oder mp3) 

muss an bestimmten Stellen für alle hörbar abgespielt werden. Dazu macht es Sinn, das 

Copmuteraudio teilen zu können, was aber bei Zoom-Videokonferenzen kein Problem ist:  

In der unteren Leiste gibt es den Button „Bildschirm freigeben“ 

Wenn man darauf klickt, öffnen sich in einem Fenster alle Bildschirme, die ihr gerade im Hin-

tergrund geöffnet habt. Nun könnt ihr das Fenster mit der mp3 wählen, müsst aber unbedingt 

vor dem Teilen unten im Fenster bei der Option „Ton freigeben“ einen Haken setzen. 

 

Weil dann alle auf ihren eigenen Bildschirmen das sehen können, was ihr gerade geöffnet habt,  

könnt ihr auf diese Weise auch z.B. vorher eingescannte, geheime Hinweise in der Situation für 

alle am Bildschirm sichtbar machen.  

Wenn ihr den Bildschirm nicht mehr teilen wollt, beendet ihr oben über  

Das Rollenheft ist eine Art persönliches Ablaufheft, in dem jeder Charakter Schritt für Schritt 

durch das gesamte Spiel geführt wird. Wann euer „geheimer Hinweis“ präsentiert wird, steht 

ebenfalls darin, auch fertige Dialoge, die dann von allen abgelesen werden. 

Der Rest des Ablaufs ergibt sich komplett aus dem Spiel selbst. 

Weitere Fragen werden auch auf der Homepage beantwortet: 

Einfach mal ausprobieren – es hört sich vielleicht kompliziert an, ist es aber nicht! 

„Stoppen“: 

https://www.moerderische-dinnerparty.de/
https://www.moerderische-dinnerparty.de/

