
 

Mögliche Aktionen für Pfingsten 2021 
 

Name Idee Material 

Sackhüpfen auf Zeit 20m Strecke abstecken und 
die Zeit nehmen, das ganze 
sollte dabei aufgenommen 
werden. 
 

blauer Müllsack oder Jute-
Sack, Hütchen, Stöcke oder 
andere Materialien zum 
Abstecken der Strecke 

Das perfekte Dinner Die Teilnehmer*innen sollen 
ein Gericht kochen, am 
besten etwas Einfaches, wie 
Spaghetti mit Tomatensoße. 
Die Familie bekommt 
Bewertungszettel und 
bewertet das Essen 
am Ende. Das Gericht mit den 
besten Bewertungen im RV 
gewinnt. 

Verschieden, je nach 
ausgesuchtem Gericht 

Küchenrollen-Wechsel Pro Teilnehmer*in wird ein 
Küchenrollte-Tuch als Insel 
benutzt, jetzt muss das 
Küchenrolle-Tuch umgedreht 
werden ohne, dass der*die 
Teilnehmer*in den Boden 
berührt. 

Ein Blatt Küchenrolle 

Das perfekte Bild Auf Zeit wird ein Bild abgemalt 
und die beste 
Übereinstimmung gewinnt. 
Am besten werden vorher ein 
paar Punkte für die Bewertung 
ausgewählt, die zur Hilfe 
genommen werden können. 
Das beste und schnellste Bild 
gewinnt. 

Buntstifte, Papier, Vorlagebild  

Pantomime Dieses Spiel funktioniert wie 
die klassische 
Pantomime/Scharade und 
wird einfach online 
durchgeführt. Der/Die 
Teilnehmende, der/die dran ist 
überlegt sich eine 
Aktivität/Tier/Person, etc. und 
stellt diese pantomimisch dar. 
Die anderen erraten dies 
daraufhin und sobald dies 
geschehen ist, ist der/die 
Nächste dran. 

Keines 
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Suche einen Gegenstand 
der… 

Ein Kind fängt an und nennt 
einen Gegenstand mit einer 
Farbe oder Form, die die 
anderen suchen und 
präsentieren müssen. Zum 
Beispiel sagt man, dass alle 
einen blauen Gegenstand 
suchen sollen und diesen 
dann zeigen müssen. 
Daraufhin sucht jeder bei sich 
zuhause einen blauen 
Gegenstand und präsentiert 
diesen. Danach ist das 
nächste Kind dran und nennt 
eine andere Farbe oder auch 
Gegenstand. Beispiele sind: 
Farben (Rot, Blau, Gelb, ...), 
Formen (quadratisch, rund ...), 
Lieblingsgegenstand, etc. 
Lasst Eurer Kreativität freien 
Lauf und integriert somit 
Bewegung in die 
Videokonferenz. 

Keines 

Ich packe meinen Koffeŕ-
Bewegungsedition 

Jedes Kind überlegt sich eine 
Bewegung und präsentiert 
diese den Anderen(z.B. 
Hampelmann).Daraufhin muss 
der nächste in der Reihe 
genauso wie beidem 
klassischen „Ich packe 
meinen Koffeŕ“ die 
vorherigeBewegung 
wiederholen und dann eine 
neue Bewegung hinzufügen 
(z.B. Liegestütze).Dies wird 
dann so lange gespielt, bis 
jemand falsch liegt oder alle 
genügend Bewegung 
bekommen haben. 

Keines 

 


