
 

Ideensammlung: „Der Zoom nach draußen“ 

WICHTIG 
• Die Kinder sind nicht immer beaufsichtigt → muss klar kommuniziert werden 
• Die Corona-Regeln dürfen nicht ausgereizt werden 
• Abstand halten 

SCOTLAND-YARD IM DORF 
• Nach dem Prinzip „Stuttgart Yard“ 
• Team „Mister X“ soll verfolgt werden (Mister X darf gerne 

verkleidet sein) 
• Immer 2 Gruppenkinder gehen auf die Suche und erhalten vom 

Team „Mister X“ Hinweise als Bilder, Beschreibungen, Rätsel etc. 
• Der Bereich sollte grob eingegrenzt werden (nicht so viele 

Außenbezirke) und die Basis der suchenden Gruppenkinder soll an 
einen zentralen Ort mit gutem Handyempfang aufgebaut werden 

o Je kleiner der Ort, desto ungenauer die Hinweise 
• Das ganze Spiel findet über einen Zeitraum von 1,5 – 2,5 Stunden statt 
• Sobald die 2 Gruppenkinder das Team „Mister X“ gefunden haben wird ein Foto (mit 

Abstand!) gemacht und es geht zurück zu Basis 
o An der Basis sitzen zwei Leiter*innen, die kontaktlos die Punkte zählen. Nach einem 

Rätsel können die 2 Gruppenkinder wieder los 
• Das ganze findet zu Fuß oder mit dem Fahrrad statt (beachtet die Verkehrslage und das 

Alter der Gruppenkinder) 
• Siegerehrung danach über Zoom oder WhatsApp 

 
TAUSCHSPIEL IN DER GRUPPE 

• Nach dem Vorbild „Gurken-Spiel“ o.ä. 
• Man nimmt einen Gegenstand z.B. eine Gurke und tauscht ihn bei einem anderen 

Gruppenkind für einen anderen Gegenstand aus 
• Den erhaltenen Gegenstand tauscht man wieder mit einem anderen Gruppenkind 
• Das Tauschspiel endet nach einer gewissen Zeit oder einer gewissen Anzahl von Tauschen 
• Ziel ist es, den Gegenstand immer gegen einen besseren einzutauschen und somit den Wert 

zu steigern 

STATIONENLAUF: ORTE DER STATIONEN SIND BEKANNT 
• verschiedene Stationen werden vorbereitet, die ohne Leiter*innen gemacht werden können 

→ mit Beweisfoto o.ä. 
• immer in Zweierteams oder Dreierteams (bei Geschwistern) 
• auf einen Nachmittag festlegen, koordinieren, wer wo beginnt 
• Siegerehrung online 
• z.B.: Sackhüpfen, Dosenwerfen, Parcour, Elfmeterschießen ... 

 
STEINSCHNECKE 

• Die Gruppenkinder malen die Steine selbst zuhause an 
• Möglichst resistente und wasserfeste Farben → wetterbeständig 

 
KREIDE-MANDALA 

• Umriss vorgeben 
• Kreide bereit legen 
• jede*r malt einen Abschnitt 



 

RIESEN-KREUZWORTRÄTSEL 
• Das Kreuzworträtsel mit Kreide auf den Boden z.B. vor der Kirche aufzeichnen, oder 

auch ausdrucken und an eine Pinnwand in der Kirche oder an anderen Orten in der 
Gemeinde hängen 

• Hinweise können per WhatsApp, E-Mail, Brief oder als eine Art Schnitzeljagt an die Kinder 
weitergeleitet werden 

• Die Leiter*innen bestimmen einen Zeitraum in welchem das Kreuzworträtsel gelöst werden 
soll und geben einen Anreiz zum Gewinnen (Leiter*innen vs Kinder) 
 

1. Im Dekanat gibt es drei gewählte... 
2. Wie viele Verbandsgruppen gibt es im Dekanat Rottweil 
3. Wohin geht die Bildungsreise dieses Jahr 
4. Was ist das neueste Angebot der Bildungsarbeit im Dekanat 
5. Was hat das Juref in letzter Zeit öfters gemacht 
6. Was hat das Juref am Dienstag 
7. AK-Bildung 
8. Name des Spiels 
9. Die Diözesanstelle des BDKJ liegt in …. 
10. Wofür wurde bei der vorletzten DeV einstimmig abgestimmt? 
11. Newsletter vom BDKJ 
12. KjG- Gruppen im Dekanat sind: Zimmern, Lauterbach und… 
13. BDKJ- Farbe 
14. Der häufigste Kirchenpatron in unserem Dekanat ist der Heilige…. 
15. Wofür steht BDKJ? 
16. Synonym für das Dekanat Rottweil 
17. Was macht Vanessa (Abk.) 
18. Findet zweimal im Jahr statt 
19. Die Zukunft ist die... 

 
 
 



 

SCHNITZELJAGT 
• Der Start ist ein festgelegter Ort 
• Durch Rätsel werden die Kinder von Ort zu Ort geleitet bis sie 

das „Schnitzel“ finden 
• Die Teams werden nach den Coronaregeln gebildet (Geschwister 

zusammen bzw. auch Schulkamerad*innen, damit sich keiner 
einem zusätzlichen Risiko aussetzt) 

• Am besten wird die Schnitzeljagt über mehrere Tage verteilt, 
damit man so wenig wie möglich auf andere Gruppen trifft 

•  Am Ende wird ein Beweisfoto vom „Schnitzel“ gemacht und den Leiter*innen gesendet 
• Die Schnitzeljagt kann auch in ein Actionbound integriert werden 

HERMANN-TEIG-SPIEL IN VARIATIONEN 
• z.B. mit Briefen oder Postkarten 
• man erhält einen Brief/ eine Postkarte und sendet zwei weiter und die Personen die die 

Briefe/ Briefkarten erhalten schicken diese wieder an zwei andere Personen weiter → 
breites Netz 

• Beispiel: an eine*n Freund*in und eine*n weniger bekannte*n Mini/KjGler*in/Pfadi etc. 
• Beginnt mit mehreren, um das Spiel schneller anzukurbeln 

Beispielbrief: 

Liebe*r  C 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Grüße Dein*e B 
 
Dieser Brief dient dazu neue Kontakte zu knüpfen. Sende einen Brief an zwei Deiner Freund*innen 
und schreibe meine Adresse an erster und Deine Adresse an zweiter Stelle (wie unten). Antworte 
außerdem der Person an erster Stelle und finde so neue Kontakte. 
1. Adresse Person A (hat Person B den Brief geschickt und bekommt Antwort von C) 
 
 
2.  Adresse Person B 
 
EINE BILDERGALERIE IM ORT 

• jede*r malt vor seiner eigenen Haustür ein Kreidebild 
• ein Motto vorgeben, um einen Zusammenhang erkennen zu lassen 
• auf dem Kirchplatz ein Beispielbild gestalten 

 
 
 
 
 



 

30-MINUTEN-WETTE 
• Die Leiter*innen machen eine Wette mit den Minis welche sich über 30 Minuten 

erstreckt 
• Die Minis versuchen die Aufgaben innerhalb der gegebenen Zeit zu erfüllen, sonst gibt es 

eine „Strafe“ wie z.B. einen Kuchen backen, den Miniraum aufräumen…  
• Dabei wird der Anreiz zu Gewinnen verstärkt, indem es einen Gewinn gibt wie z.B. dass die 

Leiter*innen nach einer gemeinsamen Kochaktion alles alleine aufräumen müssen… 
 

1. Erstellt eine Fotocollage mit 10 verschiedenen, eigenen Haustüren 
2. Alle 5 Minuten muss ein Teamspruch gerufen werden 
3. Schreibt ein Gedicht mit allen Namen aus der Gruppe 
4. 60 berühmte Personen aufschreiben 
5. 3x fehlerfrei einen Zungenbrecher aufsagen 
6. 6 Eier vollständig ausblasen ohne das diese kaputt gehen 
7. 100 Liegestütze machen und das aufnehmen 
8. Jeder soll einen Papierhut basteln und getragen davon ein Foto machen 
9. 10 Luftballons aufblasen 
10. 60 Städte außerhalb Deutschlands aufschreiben 
11. Die ausgeblasenen Eier bemalen 
12. Insgesamt eine Strecke von 10 km mithilfe einer Tracking-App laufen 
13. Ein Gedicht zum Thema Ostern schreiben 
14. Überlegt euch einen Witz bei dem ihr sicher seid, dass mindestens ein*e Leiter*in lacht 
15. Findet einen Gegenstand den ihr alle zuhause habt und macht ein Foto damit 
16. Jeder zieht 5 Paar Socken an 

15-MINUTEN-WETTE 
1. 25 Nägel sollen mit Nagellack angemalt werden 
2. Alle 5 Minuten einen Witz erzählen 
3. 100 Kniebeugen machen 
4. Ein Gedicht von Goethe auswendig lernen 
5. Alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft aufschreiben 
6. Eine Fotocollage mit den Haustieren der Mitspieler*innen machen 
7. 10 Liter Wasser insgesamt trinken 
8. Ein Werbespot für ein Produkt eurer Wahl drehen 
9. Pfannkuchen backen 
10. 20 Reime aufschreiben 

ONLINE-ESCAPE-ROOM 
• Es gibt viele Angebote bei welchen die Escaperooms auch online gespielt werden können 
• Wir vom Jugendreferat haben einen Online Escape-Room gestaltet und stellen ihn gerne für 

euch zur Verfügung unter 
https://nextcloud.jugendreferat.net/index.php/s/noGZeSWsT2RC46C  

BACKEN UND KOCHEN 
• gemeinsames Backen und Kochen unter Anleitung 
• Zutaten müssen angekündigt werden → möglichst einfach halten 
• evtl. Zwischenprogramm planen um Back- und Kochzeit zu überbrücken 
• auch als Wettbewerb 

 
 
 
 

https://nextcloud.jugendreferat.net/index.php/s/noGZeSWsT2RC46C


 

PFLANZEN 
• gemeinsames Pflanzprojekt → läuft über mehrere Wochen 
• Materialien an Gruppenkinder verteilen 
• Fortschritt wird Woche für Woche in den Gruppenstunden geteilt 

o z.B. Kresse oder Frühlingsblumen 

WEITERE IDEEN 
• Briefe schreiben und zusammen ins Altenheim bringen um den Bewohnern eine Freude zu 

bereiten 
• Beim KjG Oberndorf kann man für Kinder sogenannte Beschäftigungsboxen bestellen. Die 

Einnahmen werden an die Wohngruppe „Pirmin“ in der Stiftung St. Franziskus in 
Heiligenbronn gespendet 

o Genauere Infos findet ihr unter https://kjgo.de/  
• Wo befindet sich dieser Ort? – Bildausschnitte von einem Platz in der Gemeinde schicken und 

die Minis suchen diesen + Beweisfoto an die Leiter*innen 
• Einen Ball verstecken und den Minis Hinweise schicken. Diejenigen die den Ball finden 

unterschreiben diesen und verstecken diesen erneuert 
• Die angesammelten Überreste an Materialen von Minifreizeiten, Zeltlagern etc. aus dem 

Miniraum räumen und damit eine Ministunde planen 

https://kjgo.de/

