Weihnachtsfeier Spielvorschläge
Digitale Spiele, für die Sie keinen Account benötigen
1. skribbl.io
(https://skribbl.io/ - kostenlos; einer zeichnet alle anderen müssen raten;
eigener privater Raum möglich)
2. Stadt Land Fluss online
(kostenlos, Einigen Sie sich auf Kriterien und dann kann es in Ihrem KonferenzTool schon losgehen.)
3. Wer bin ich?
(kostenlos, Jeder Mitspieler denkt sich für einen anderen Spieler eine
prominente Persönlichkeit aus und schreibt sie auf. Die Person, für die der Zettel
bestimmt ist, schaut nicht hin, während ihr Promi-Name für die anderen Spieler
in die Kamera gehalten wird. Die Mitspieler schreiben sich den Namen und zu
welchem Spieler er gehört am besten auf. kostenlos)
4. Black Stories (kostenlos, App zum download; fan stories auswählen und los
gehts, Spoiler: es geht um Mord und Totschlag und Raten)
5. Remote-Quiz
(kostenlos, Vorbereitung/ Game-Master benötigt, Wie schlau ist Dein Remote
Team? Findet es gemeinsam bei einem virtuellen Quiz heraus. Erstellen Sie
selbst Fragen zu Themen wie Allgemeinwissen, Fachwissen, etc. oder
recherchiere Quiz-Fragen im Internet. Teilen Sie Team in Gruppen von 2-4
Personen auf, die sich parallel auch in ihrem eigenen Gruppen-Meetingraum
einfinden. Die Gruppen beraten sich in ihrem privaten Raum (nicht vergessen,
die Mikros im Team-Meetingraum auszuschalten ). Wer als erstes die Antwort
weiß, drückt den “Buzzer” – oder zeigt mittels Smiley im Team-Meetingraum
auf)
6. Begriffe erraten – Weihnachtsedition
(Ein:e Kolleg:in beschreibt im virtuellen Meetingraum ein Wort, ohne bestimmte
Synonyme oder ähnliche Worte zu verwenden. Die anderen raten)
7. Two kinds
(kostenlos; Vorbereitung benötigt, Über ein entsprechendes Tool (z. B. ein
Umfrage-Tool - skype/ zoom), werden immer zwei Varianten einer bestimmten
Sache zur Wahl gestellt (Z.B. Tee oder Kaffee; Katze oder Hund). Das Team
sitmmt ab)
8. 10 things to do in life
(kostenlos, jede:r erstellt eine Liste mit 10 Dingen, die er:sie in seinem:ihren
Leben unbedingt noch machen will und stellt sie dem Team vor)

9. McGyver
(kostenlos; Vorbereitung/ Spielleiter:in benötigt, Vorab bestimmt der:die
Spielleiter:in ein (noch) geheimes Szenario und die Vorgaben. Das Szenario ist
eine beliebige Katastrophe, welche die Mitarbeiter:innen aber erst im
Nachhinein erfahren. Zuerst erhalten Sie die Vorgaben, also z. B.: “Nimm dir drei
Dinge von deinem Schreibtisch.” oder “Wähle 5 Gegenstände aus deinem
Haushalt.”. Dann beginnt die Katastrophe, mit der Dein Team jetzt fertig werden
muss. Deine Mitarbeiter:innen haben aber nur die vorher gewählten
Gegenstände zu Verfügung. Mit diesen müssen sie nun Wege finden, um zu
überleben oder die Katastrophe generell abzuwenden und alle zu retten.
Reihum erklärt also jeder Mitarbeiter, wie er seine Dinge gedenkt einzusetzen.
(Kombinationen und Teamwork natürlich willkommen!)
10. Errate den Künstler
(kostenlos; Kollaborationsplattform benötigt [wie metroretro oder Mural, oder
Miro] Dort lädt jeder Mitarbeiter ein Bild oder Foto hoch, das er:sie selbst
gemalt hat. Nun muss geraten werden, welches Bild von wem ist – dabei darf
natürlich live im Video-Meeting miteinander gesprochen und gescherzt
werden.)
11. Power-Point-Karaoke
(kostenlos, Vorbereitung benötigt, Jede:r bereitet eine kurze zufällig Powerpoint
vor, zu einem Thema was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Die Präsentation wird
an eine:n weitere:n Mitarbeiter:in weitergegen. Diese:r muss die Powerpoint
ohne Präsentation halten (natürlich ohne Vorbereitung))
12. "Mein:e beste:r Kolleg:in"
(kostenlos, Jede:r stellt abwechselnd eine Frage über sich, die nur der/die wahre
beste Kolleg:in weißt; alle anderen schreiben eine Antwort auf; die Person die
Recht hat bekommt einen Punkt)
13. What do you meme?
(Vorbereitung benötigt, jede:r überlegt sich Weihnachtszenarien und die
Gruppe reagiert mit passenden memes, das Beste gewinnt, kostenlos)
14. Weihnachtliche Auktion/ Wichteln
(kostenlos, jede:r findet ein Wichtelgeschenk was er/sie loswerden will und
dann argumentieren die anderen wer das Geschenk bekommen soll und warum
ODER Teilen Sie mit Ihrem Team Ihren Internettrash und verschenken Sie ihn.
(Internettrash: Websiten, Gifs, Videos, Memes, etc. ) Jedes Teammitglied sucht
sich Internettrash heraus und präsentiert ihn. Die anderen Teammitglieder
müssen dann argumentieren, wer diesen Trash bekommt und warum.)
15. Spyfall (kostenlos, wer ist der Spion oder die Spionin?, eigener Raum möglich,
https://www.spyfall.app/)

Tipp: Recherchieren Sie nach digitalen Escape Rooms.

Unsere Kontaktdaten:
Leipzig School of Media
gemeinnützige Gesellschaft für akademische Weiterbildung mbH
Poetenweg 28, 04155 Leipzig
Tel: +49 341 56296-701
Fax: +49 341 56296-791
E-Mail: info (at) leipzigschoolofmedia.de
Web: https://www.leipzigschoolofmedia.de/

P.S. Wir bekommen für die gesetzten Links kein Geld. Wir haben sie für Sie aus
Informationsgründen eingefügt, die Ihre Recherche erleichtern.

