
 

Die Landjugend trifft sich digital 

Ideen für euren Gruppenabend 

Im Folgenden haben wir für euch eine kleine Sammlung zusammengestellt, welche Veranstaltungen ihr digital 
umsetzen könnt.  

Über uns könnt ihr auch kostenlos eine ZOOM-Lizenz nutzen. Stellt dafür einfach eine Anfrage mit eurem 
Terminwunsch an zoom@nlj.de.  

Escape Room 

Im Internet lassen sich einige Escape-Spiele finden, die ihr digital meistern könnt. Meist wird eine Spielerzahl von 
1-4 empfohlen. Alternativ könnt ihr auch in Breakout-Rooms in mehreren Gruppen gegeneinander antreten. 

Wir haben für euch einige kostenlose Escape-Spiele rausgesucht. Weitere Abenteuer findet ihr mit etwas 
Recherche bereits ab 9,99 €: 

 Reinhard Seefried – WO IST HANNA? (Dauer: 30-60 Min.) 

 Escape Rooms Pforzheim – MISSION SUPERGAU 1+2 (Dauer: 60-120 Min.) 

 House of Tales - ESCAPE COVID-19 (Dauer: 80-100 Min.) 

 Room Escape Göttingen – DAS GEHEIMNIS DES KÖNIGS (Dauer: 4 Tage/ 120-180 Min.) 

Filmabend 

Macht euch einfach mal wieder einen schönen Filmabend und streamt gemeinsam einen Film. Das ist zum 
Beispiel über die Funktion TELEPARTY bei Netflix möglich. 

Kneipenquiz 

Diese Abendgestaltung ist mit ein bisschen Aufwand und Vorbereitung verbunden, bringt aber sehr viel Spaß. 
Die TeilnehmerInnen können entweder alleine oder in Gruppen bei Fragen aus verschiedenen Kategorien 
gegeneinander antreten. Für die Umsetzung gibt es einige Möglichkeiten, zwei davon stellen wir euch vor: 

 Eine schöne Übersicht bietet Prezi – dabei handelt es sich um eine ähnliche Präsentationssoftwäre wie 

Powerpoint.   

 Mit Google-Forms könnt ihr unkompliziert und schnell die Quizfragen anlegen und über einen Link mit den 

Gruppen teilen. Die Auflösungen könnt ihr parallel über eine Powerpoint Präsentation teilen. 

Falls ihr noch weitere Tipps und Beispielfragen sucht, klickt in die hinterlegten Links rein. 

Kohltour 

In diesem Jahr fallen die Kohltouren leider aus. Wir finden: Das muss nicht sein! Stattdessen könnt ihr auch 
coronakonform eine Kohltour organisieren.  

Lasst die Aufgaben in Kleingruppen erledigen (Haltet euch hierfür an die aktuellen Richtlinien des Landes). Bittet 
die Kleingruppen, ihre Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren. Anschließend könnt ihr euch in einer 
Videokonferenz die Fotos und Videos anschauen sowie die neuen Kohlmajestäten wählen. Oder ihr sucht einfach 
nach Aufgaben, die sich auch unkompliziert von Zuhause aus und gemeinsam digital umsetzen lassen.  

mailto:zoom@nlj.de
https://www.hanna-reichtemann.de/hanna/
https://escaperooms-pforzheim.de/webscape/?_ga=2.208283154.1047537062.1609578732-1564159903.1609578732
https://www.houseoftales.de/escapecovid19
https://www.houseoftales.de/escapecovid19#Kalender
https://www.netflixparty.com/
https://prezi.com/uwnsso32nmaw/spelunke-kneipenquiz-2016/
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=de
https://www.ef.de/blog/language/werde-zum-pubquiz-master-mit-diesen-40-fragen/
http://www.quizbar.de/allgemeinwissen-quiz.php
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html


Natürlich gehört das traditionelle Kohlessen dazu. Viele Lokale bieten auch Kohlessen an, die bestellt und 
einzeln abgeholt werden können. Alternativ könnt ihr auch vorab ein Rezept verschicken, damit sich alle 
Zuhause ihr eigenes Kohlessen zubereiten können. Da sich die Kohlzeit dem Ende neigt, wie wäre es stattdessen 
mit einer „Schnitzel-“ oder „Pizza-Tour“? 

Krimispiel 

Das Prinzip bei einem Krimispiel ist ganz einfach. Alle schlüpfen in eine andere Rolle und agieren wie diese 
Person. Im Vorfeld bekommen alle ihre Rollenbeschreibung von der Spielleitung zugeschickt (da es sich um 
digitale Downloads handelt, geht das ganz einfach per Mail/WhatsApp), um sich auf ihre Rolle vorzubereiten. 
Teilweise ist es auch möglich, als Spielleitung selbst eine Rolle zu übernehmen. 

Wenn alle zum Krimispiel zusammenkommen, wird der Fall vorgestellt (meist wurde ein Mord verübt) und, 
durch Rätseln und gegenseitiges Verdächtigen, versucht jede Person für sich, den Täter oder die Täterin zu 
überführen.  

Es gibt einige kostenlose Krimidinner, die als Download verfügbar sind und auch problemlos digital durchgeführt 
werden können. Einige wurden sogar speziell als Online-Variante konzipiert: 

 Stephan Kessler – MORD IM LEUCHTTURM 1+2 (8 bzw. 9 SpielerInnen)  

 Stephan Kessler – MORD IN DER GRUFT (8 SpielerInnen) 

 Krimi mit Gästen – KATZIKILL – MORD AUF DISTANZ (8 SpielerInnen ) 

 Crimelady – FINGERHUT TUT SELTEN GUT (in Teams gegeneinander antreten) 

 Crimelady – TOTENTANZ UM MITTERNACHT (4 Spieler/ Gruppen) 

 Mordsnacht – drei Spiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

Einsteiger: TOD UND TRAUBEN (6-7 SpielerInnen) 

Fortgeschrittene: FREMDE WELTEN (10 SpielerInnen) 

Profis: VIVA LA REVOLUCIÓN (13 SpielerInnen) 

Spieleabend 

Es gibt einige Spiele, die ihr auch online gemeinsam spielen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr parallel ein 
Videotool oder einen Chat öffnen, um euch auszutauschen. Hier einige Anregungen: 

 Codenames – Beschreibe deinen Teammitgliedern mit nur einem Wort so viele Karten wie möglich. 

 Montagsmaler – Wer errät das gemalte Wort als erstes und erzielt die meisten Punkte? 

 Siedler von Catan – Der Klassiker unter den Brettspielen! 

 Stadt-Land-Fluss – Der kurzweilige Zeitvertreib. 

 Tabu oder Scharade – Die Klassiker unter den Partyspielen. 

 Warzone – Das Richtige für Fans von Risiko. 

 Online-Brettspielesammlungen bieten ein breites Angebot an verschiedenen Spielen: 

BOARDGAMEARENA / BRETTSPIELWELT / TABLETOPIA 

Stammtisch 

Manchmal muss man es auch nicht komplizierter machen: Trefft euch einfach digital regelmäßig zum 
„Stammtisch“. Wer Zeit hat, stößt einfach dazu. 

Ein kleiner Tipp: Legt euch vielleicht vorab Themen bereit, über die ihr sprechen wollt, oder erstellt mehrere 
Breakout Rooms, in denen ungezwungen gequatscht werden kann. 

http://www.mord-im-leuchtturm.de/mord-im-leuchtturm-1/
http://www.mord-im-leuchtturm.de/mord-in-der-gruft/
https://www.krimi-mit-gaesten.de/?page_id=638
https://crimelady.wordpress.com/krimi-dinner/fingerhut-tut-selten-gut-kostenlos/
https://crimelady.wordpress.com/krimi-dinner/totentanz-um-mitternacht/
https://www.mordsnacht.de/krimispiele
https://codenames.game/
https://skribbl.io/
https://catanuniverse.com/
https://stadtlandflussonline.net/
https://www.tabu-spielen.de/was-ist-tabu/tabu-woerter/
https://psycatgames.com/de/app/charades/
https://www.warzone.com/
https://de.boardgamearena.com/
https://intro.brettspielwelt.de/
https://tabletopia.com/


Tasting 

Wie wäre es, wenn ihr ein Tasting organisiert? Hierdurch könnt ihr zum Beispiel lokale Anbieter unterstützen. 
Hier sind einige Ideen für ein Tasting: 

 Bier 

 Cocktails 

 Käse 

 Schokolade 

 Wein 

 Wurst 

Natürlich lassen sich auch mehrere Komponenten miteinander verbinden. Außerdem gibt es noch ein paar Tipps 
von uns: 

 Beachtet beim Verschicken ggfs. die Kühlung der Produkte. Alternativ könnt ihr auch eine Liste an Produkten 

erstellen, die jede/r TeilnehmerIn selbst besorgen muss.  

 Wählt nicht zu viele Produkte aus (z.B. Cocktails auf Basis eines Schnapses), damit nach dem Tasting nicht zu 

viele Reste übrig bleiben.  

 Findet einen Mix aus Infos, aufgelockert mit Musik und einem entspannten Austausch. Ggfs. bietet es sich 

an, Breakout Rooms einzurichten, da der Austausch in kleineren Gruppen meist besser funktioniert. 

Wir hoffen, dass für euch die eine oder andere Idee dabei ist. Am wichtigsten ist aber: Probiert euch einfach 
aus und habt Spaß! 

__________________________________________________________________________________ 

Wusstet ihr, dass ihr auch Online-Veranstaltungen abrechnen könnt? 

Auch wenn bei der Durchführung der meisten vorgestellten Ideen erstmal keine Kosten entstehen, könnt ihr 
kleinere Ausgaben abrechnen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr allen TeilnehmerInnen eine Sitzungstüte mit 
Kleinigkeiten (Snacks, Zettel, Stifte, Getränke) zukommen lasst. 

Diese Sonderregelungen gelten beim Abrechnen von digitalen Bildungsmaßnahmen: 

 Die erforderliche Mindestdauer von sechs Stunden Bildungsarbeit kann auf zwei Tage verteilt werden. 
 Die Teilnahmeliste muss ausgefüllt werden, ist aber ohne Unterschrift der Teilnehmenden gültig; mit der 

Unterschrift der Leitung bei „sachlich richtig“ wird die Teilnahme der eingetragenen Personen bestätigt. 

Bei Fragen wendet euch einfach an eure/n zuständige/n BildungsreferentIn! 

 

https://nlj.de/mitarbeiterinnen.html

