Wer kann….
Wichtig für dieses Spiel ist, dass alle Mitspieler eine Kamera haben. Es muss ja gezeigt werden, wie
die Aufgaben gelöst werden.
Vorbereitung:
- Sucht euch Spiele aus und legt eine Reihenfolge sowie die Punkte fest.
- Sendet den Mitspielern vorab eine Liste zu, mit dem Material, das sie für die Spiele
benötigen. Das Material sollte sich jeder Mitspieler besorgen, da vorher noch nicht klar ist,
wer welches Spiel spielen wird. (Alternativ könnt ihr allen Mitspielern das Material zur
Verfügung stellen und vorbeifahren.)
- Vorbereitung der Videoplattform (Breakoutrooms für die Mannschaften oder ein weiteres
Kommunikationsmittel)
Ihr werdet der Spielmoderator sein. Achtet bei der Auswahl der Spiele darauf, dass alle Teilnehmer
das Material daheim haben! Bzw. informiert die Mitspieler im Voraus darüber, welches Material
sie benötigen werden!
Spielablauf:
Aus eurer Gruppe werden zwei Mannschaften gebildet, denen wird jeweils ein Breakoutroom oder
Chatroom zur Verfügung gestellt wird.
Ihr werdet den Abend moderieren und als Spielleiter fungieren.
Die beiden Teams bekommen den Spieltitel vorgestellt und müssen dann als Gruppe entscheiden,
wer für sie bei diesem Spiel ins Rennen geht. Zusätzlich können noch Bonuspunkte oder Spiele für die
ganzen Teams eingebaut werden.
Nachdem die Temas ihre Spieler benannt haben, bekommen sie das jeweilige Spiel vorgestellt. Hier
habt ihr nun unterschiedliche Möglichkeiten:
Option 1:
Die Teams der beiden Spieler versuchen sich zu übertreffen und geben an, wieviel sie meinen, dass
ihr Spieler schafft, bzw. wie viel Zeit er dafür benötigt. Der Gegnerteam kann dieses Gebot immer
überbieten. Bietet keiner mehr etwas, beginnt die Spielrunde mit dem Team, welches höher
gepokert hat. Gewinnt das Team, welches höher gepokert hat, bekommt es 3 Punkte. Erreicht das
andere Team seinen eigenen Einsatz bekommt es 1 Punkt.
Option 2:
Die beiden Spieler spielen einfach gegeneinander ein Spiel, wer es gewinnt bekommt die Punkte für
sein Team.
Wir haben euch im Folgenden einige Spielideen gesammelt. Sucht euch einfach die Spiele aus, die
euch am besten gefallen. Weitere Ideen findet ihr auch im Internet! Legt aus den Spielen eine
Spielreihenfolge fest, und verteilt Punkte für die jeweiligen Spiele.
Spielideen:
Pappbecher vom Tisch pusten
Material:
18 leere Pappbecher, einen Luftballon, einen Tisch, ihr als Moderator benötigt einen Timer oder eine
Stoppuhr
Ablauf:
auf einem Tisch stehen 18 leere Pappbecher. Die Mitspieler müssen versuchen so viele Pappbecher

wie möglich in einer Minute mit Hilfe der Luft aus dem Luftballon vom Tisch zu pusten. Den
Luftballon dürfen die Mitspieler immer wieder aufpusten.
Minzdragees balancieren
Material:
30 Minzdragees (TicTac), einen Pappteller, einen Textmarker, der aufgestellt werden kann (legt fest
welche Art von Textmarker, damit es gerecht ist), eine Pinzette, ein Schälchen
Ablauf:
Auf einem aufrechtstehenden Textmarker wird ein Pappteller mit 30 Minzdragees platziert. Mit einer
Pinzette müssen die Mitspieler innerhalb einer Minute so viele Dragees wie möglich
herunternehmen oder vorher ansagen, wie viele sie schaffen. Der Pappteller darf dabei nicht
herunterfallen sonst ist das Spiel verloren.
Muttern auf Stift
Material:
Einen Bunt- oder Bleistift, sieben Muttern in einheitlicher Größe
Ablauf:
Auf dem Stift werden sieben Muttern aufgespießt. Diese müssen vom Stift aufeinander platziert
werden. Dabei müssen die Muttern mit dem Rand aufeinandergestapelt werden. Die Muttern dürfen
dabei nicht mit den Fingern berührt werden. Außer der ersten Mutter darf keine andere den Tisch
berühren.
Bonbon-Sauger
Material:
20 Schokolinsen, 2 Tassen, einen Strohhalm, einen Tisch
Ablauf:
In einer Minute müssen möglichst viele Schokolinsen von der einen Tasse in die 2m entfernte zweite
Tasse befördert werden. Dies geschieht mit Hilfe des Strohhalms, mit dem die Bonbons angesaugt
werden.
Keksgesicht
Material:
einen Doppelkeks, einen Stuhl
Ablauf:
Der Mitspieler sitzt auf einem Stuhl und legt den Kopf in den Nacken. Den Keks legt er sich auf die
Stirn. Nur mit Hilfe der Gesichtsmuskulatur muss er nun den Keks in den Mund befördern und ihn
aufessen. Wie lange braucht er, um den Keks zu essen?
Alternativ kann das Ganze auch im Liegen oder Stehen gemacht werden.
Erdanziehung
Material:
3 Luftballons, ausreichend Platz
Ablauf:
Wer schafft es wie lange die aufgeblasenen Luftballons alle in der Luft zu halten? Hierfür dürfen alle
Körperteile genutzt werden.
Bleistiftsalto
Material:
Bunt-/ Bleistifte, einen Becher, einen Tisch

Ablauf:
Ein Bleistift liegt halb auf einer Tischkannte. Mit den Fingern muss von unten gegen den Bleistift
geschlagen werden. Der Bleistift muss einen Salto machen und dann mit einem Becher gefangen
werden. Wer schafft es, innerhalb einer Minute wie viele Bleistifte zu fangen?
Alphabet
Material:
Keins
Ablauf:
Die beiden Spieler spielen gegeneinander, immer abwechselnd müssen sie das ABC rückwärts
aufsagen
Mitspieler 1: Z
Mitspieler 2: Y
Mitspieler 1: X
Mitspieler 2: W usw.
Wer zuerst patzt verliert das Spiel. Wird das Alphabet komplett geschafft, bekommen beide Teams
die Punkte
Wortsalat
Material:
Ihr bereitet entweder Bilder oder eine Präsentation mit Worten vor, dabei sind die Buchstaben
durcheinandergeraten.
Ablauf:
Wie viele Wörter erkennen die Mitspieler in einer Minute?
Damit es nicht ungerecht wird, macht es Sinn, dieses Spiel jeweils in einem Breakoutroom mit der
jeweiligen Mannschaft zu spielen. So bekommen beide Mitspieler dieselben Wörter bzw. Buchstaben
gezeigt.
Wer weiß mehr?
Material:
Keins
Ablauf:
Option 1:
Die Spieler spielen immer abwechselnd. Es geht darum, Worte zu einem Thema aufzuzählen. Es wird
ausgelost, welches Team beginnt. Wem kein Wort mehr einfällt, verliert die Runde. Hier können
mehrerer Runden, eventuell auch mit unterschiedlichen Mitspielern gespielt werden.
Option 2: Wie viele Worte kannst du innerhalb einer Minute zu einem Thema aufzählen?
Themen könnten sein: Bundesländer, Fortbewegungsmittel, Feuerwehrgegenstände, die mit einem
bestimmten Buchstaben anfangen, Getränke… Dann auch im Breakoutroom
Was war das nochmal?
Material:
Bereitet eine Präsentation mit ganz unterschiedlichen Bildern vor, druckt euch zweimal ein Blatt aus,
auf dem alle Bilder abgebildet sind.
Ablauf:
Die Mitspieler haben eine Minute Zeit, um sich die Bilder anzuschauen und sich zu merken.
Anschließend hat jeder Mitspieler eine Minute Zeit, um so viele Bilder wie möglich wiederzugeben.
Wer mehr schafft, gewinnt das Spiel

Keksturm
Material:
Orangenkekse und Zahnstocher, einen Tisch
Ablauf:
Die Mitspieler bekommen eine Minute Zeit. Sie müssen nun einen Turm aus Zahnstochern und
Orangenkekse bauen. Eine Etage besteht aus einem Keks und drei Zahnstochern. Der Grund bildet
ebenfalls ein Keks. Wer schafft mehr Etagen in einer Minute?
Cupcakebläser:
Material:
Cupcakeförmchen aus Papier, einen Strohhalm, Gläser
Ablauf:
Die Cupcakeförmchen werden auf die Tischkante gelegt, mit einem Strohhalm wird von unten in die
Förmchen gepustet. Es gibt einen Punkt, wenn das Förmchen in das dahinterstehende Glas fällt. Wer
schafft wie viele in einer Minute? Wer schafft mehr?

