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Stast.Land.Fluss - der Klassiker, aber sehr
witzig auch online

Spiel mit mir / Stadt Land Fluss
online spielen - multiplayer,
kostenlos, gegen computer
Die Online Version des Spieles Stadt
Land Fluss, das jeder kennt. Erinnern Sie
sich an eure Kindheit und spielen Sie das
Spiel mit ihren Freunden oder nutzen Sie die Gelegenheit, das Spiel in
einer Fremdsprache zu spielen und damit sie so zu verbessern.

STADT LAND FLUSS ONLINE

Scriblio Spiel - Bilder malen und raten,
dabei im Hintergrund quatschen und lachen.
Macht Spaß.

skribbl - Free Multiplayer Drawing &
Guessing Game
skribbl.io is a free multiplayer drawing
and guessing game.One game consists
of a few rounds in which every round
someone has to draw their chosen word
and others have to guess it to gain points!The person with the most
points at the end of game will then be crowned as the winner!

SKRIBBL - FREE MULTIPLAYER DRAWING & GUESSING GAME

Online Uno
Spielbar parallel zu Zoom oder Discord.

Play Uno Online | Uno Freak
Uno Freak Game Interface has been
updated. The list of game commands
can be viewed on the Game Guide. Uno
Freak Game Ranking has been updated.
Uno simulation bots have joined the Bot
Ranking. Uno Freak Game Lobby has
been updated. Private Uno Games can now be entered through the
game lobby!

UNOFREAK

Tisch des Hauses-Online
Gegenstände so schnell wie möglich vor die Kamera halten. Alle
gegen Alle.
Witzig, unterhaltsam und regt zu Unterhaltungen an.
Mögliche Gegenstände: Ei, Shampoo, Stift, Socke, Brille,
Fahrkarte, Uhr, Kissen, Pyjama, Teller, etwas weiches, etwas
Buntes..etc

Tisch des Hauses
Bewegungsintensität: mittel Zeit:
beliebig Altersgruppe: ab 1. Klasse Ziel:
Bewegung, schnelles Denken Material: -
Spielanweisung: Der/ die Spielleiter*in
setzt sich auf einen Stuhl/ hinter einen
Tisch. Die Klasse wird in mehrere
Gruppen mit etwa je 4-5 Schüler*innen eingeteilt. Diese setzten sich
innerhalb der Gruppe hintereinander aufgereiht mit Blick zum/ zur
Spielleiter*in auf den Boden.

SKOTT-KIELS WEBSEITE!

Werwolf online per Zoom

Werwölfe
Sie befinden sich momentan in keinem
Spiel: Sie können entweder einem
bereits erstellten Spiel beitreten oder ein
neues Spiel erstellen!

WERWOLFONLINE

https://padlet.com/jeremias4/pvn5x2oec6g633qj
https://padlet.com/jeremias4
http://bibleface.de/faces/new
https://stadtlandflussonline.net/
https://skribbl.io/
https://play.unofreak.com/
https://skott-kiel.jimdofree.com/arbeitshilfen/warming-ups/tisch-des-hauses/
http://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php


Discord | Your Place to Talk and
Hang Out
Whether you're part of a school club,
gaming group, worldwide art community,
or just a handful of friends that want to
spend time together, Discord makes it
easy to talk every day and hang out more often.

DISCORD

Online Kennlernspiele und mehr

Das schnelle Kennenlernspiel für
Video-Meetings und Online-
Seminare
Das Kennenlernspiel ist abgeleitet von
„Jeder, der..." für Präsenz Workshops und
übertragen für Video-Meetings und
Online-Seminare. Es ist ein klassisches Kennenlernenspiel, bei dem
man etwas über die anderen erfährt, ohne direkt zu persönlich zu
werden. Dabei hat es eine Twist: Dadurch, dass alle Teilnehmer ihre
Webcams mit Zetteln abdecken entsteht oft ein schönes buntes
Mosaik und eine Interaktion miteinander, die eine wenig virtuelle Seite
hat.

WILDE WORKSHOP SPIELE

Spiele mit Anstand zum Teil auch für online
Meetings geeignet

die-mit-abstand-besten-spiele-teil-1-wups-und-
kennenlernspiel.pdf
PDF-Dokument

WWW.EVANGELISCHEJUGEND.DE

Sammlung von Methoden für die Konfi-
Arbeit

Methoden-Tool-Pool
Hier geht es um Methoden, die Konfi-
und Jugendarbeit bunter und besser
machen sollen. Zu diesen Methoden gibt
es ein Buch. Und Bücher sind eine feine
Sache. Man kann sie kaufen, mitnehmen
und bei Kerzenlicht wunderbar darin schmökern. Das Buch ist im März
2017 beim Verlag ejw Buch + Musik erschienen und kann hier bestellt
werden.

METHODEN-TOOL-POOL

BOOK CREATOR

Tutorial Book Creator iPad deutsch - Ideenwolke
von ideenwolke

YOUTUBE

Trello
Kommunikatives Arbeiten 

Trello | Tipps & Tutorial auf deutsch
von sevDesk

YOUTUBE

https://discord.com/
https://www.workshop-spiele.de/schnelles-kennenlernspiel-fuer-video-meetings-und-online-seminare/
https://www.evangelischejugend.de/asset/978W24ezRamB4Kjf8Bjzvg/die-mit-abstand-besten-spiele-teil-1-wups-und-kennenlernspiel.pdf
http://www.methoden-tool-pool.de/
https://www.youtube.com/watch?v=CW-0dNOOFHo&t=64s
https://youtu.be/9JdwIsGBVDg


Prezi Digitale kirchliche Arbeit
von Lutz Neumeier

Kopie von Digitale kirchliche Arbeit
Digitale kirchliche Arbeit Bewährtes und neue Möglichkeiten v 7.0 -
9,2020 Medienpädagogik Präsentation von Öffentlich- keitsarbeit
Traditionelle Öffentlichkeits- arbeit Traditionelle Öffentlichkeitsarbeit
Gemeindewebseite kann ganz aktuell gehalten werden (Kalender z.B.
Responsive

PREZI.COM

Wie funktioniert ein Padlet?

Mini-Tutorial Padlet deutsch
von ideenwolke

YOUTUBE

MENTIMETER
Brainstorming: Wortwolke / Umfrage

Mentimeter Tutorial (lang) - Interaktive Präsentationen
von Unterrichten.Digital - Tutorials & Praxisbeispiele

YOUTUBE

Wortwolken
hier auch ein toller Erklär�lm dazu:
https://youtu.be/1pxQyksS9nU?t=12

WWW.WORTWOLKE.DE

Links
https://youngclip.de/yc.html
https://www.twitch.tv/
https://tellonym.me/ 
https://www.tiktok.com/de/ 

URL kürzen

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/272926497/5dd741ec63884805677a5cbcdd6d8fc2/Bildschirmfoto_2020_06_04_um_12_20_48.png
https://prezi.com/view/meCgrCorFtxvZ0aEreaW/
https://www.youtube.com/watch?v=qVURwZoU4-g
https://www.youtube.com/watch?v=41MqapIXibk&t=912s
https://youtu.be/1pxQyksS9nU?t=12
http://www.wortwolke.de/
https://youngclip.de/yc.html
https://www.twitch.tv/
https://tellonym.me/
https://www.tiktok.com/de/
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Kurz-URLs - sicher &
datenschutzfreundlich
Du musst JavaScript aktivieren, um
Kurzlinks erstellen zu können. Bei
KurzeLinks.de können Sie lange Links
kürzen. Dieser Kurzlink-Service wird von
Deutschland aus betrieben, arbeitet
datenschutzfreundlich und überprüft alle verkürzten Links auf
Malware- und Phishingbefall. Für mehr Sicherheit im Internet.

KURZELINKS

Kollaboratives Schreiben

ZUMPad
Das ZUMpad ist das Etherpad der
Zentrale für Unterrichtsmedien im
Internet e. V. (ZUM.de). Gib einen Namen
für Deine Seite im ZUMpad an, klicke auf
"OK": Fertig! Hinweise: Jede Person, die
das ZUMpad nutzt, ist für die Inhalte
einer angelegten Seite verantwortlich. Die ZUM kann für einen
Missbrauch des ZUMpads keine Haftung übernehmen.

ZUM

https://kurzelinks.de/
https://zumpad.zum.de/

