
 
 

 

 Seite 1 von 4 11.12.2020 

KJ Think-Tank Advent und Weihnachten 

3. Dezember 2020 

Ideensammlung 

 Treffen online 

 Discord 

https://discord.com/ 

 Gathertown 

https://gather.town/ 

 Houseparty 

https://app.houseparty.com/login 

 Spielideen 

 Stadt-Land-Fluss 

https://stadtlandflussonline.net/g/BZ7AFR5TGI 

 Scribble 

Zeichnungen erraten 

https://scribble-io.online/ 

 Spiele erstellen 

https://playingcards.io/ 

 Spielideen am H2 Discord Kanal 

H2 Jugendcenter: https://discord.gg/28axQmQhze 

 Stadtgeländespiel 

Erstelle auf Google Maps eine Route, der die Teilnehmenden anhand von Hinweisen folgen 

und an ein gemeinsames Ziel kommen. 

Alle gehen auf Google Maps zum Bahnhof in Wieselburg. Zuerst folgst du der Straße eines Musikers 

Sobald diese sich mit einer andersfarbigen Straße kreuzt, biegst du links ab, folgst dieser kurz um bei 

der nächsten Gelegenheit gleich wieder rechts abzubiegen. 

Dieser Straße folgst du. Um weiter zu kommen beeindruckten dich die zwei Ecken nicht, die du nun 

hinter dir lässt. 

Das nächste Mal bleibst du stehen, als es „wild zu schnattern“ beginnt. Irritiert biegst du rechts ab, 

folgst der Straße ein Stück und merkst, das du dich wohl verhört haben musst, also biegst du gleich 

wieder links ab um zu „Sonnigeren“ Aussichten zu kommen. 

Du schlängelst dich ein bisschen den Weg entlang, biegst ab bevor du in der Sackgasse stecken bleibst 

und gehst gut gelaunt weiter :) 

Auch die Kurve nimmst du ganz gelassen und siehst von weitem schon dein Ziel... 

… ganz groß steht es da: KINOmalVIER 

 Schere-Stein-Papier 

https://discord.com/
https://gather.town/
https://app.houseparty.com/login
https://stadtlandflussonline.net/g/BZ7AFR5TGI
https://scribble-io.online/
https://playingcards.io/
https://discord.gg/28axQmQhze
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Jede*r sucht sich einen persönliche*n Gegner*in für die Runde. Verliert man, klebt man die 

Kamera zu. Nächste Runde, nächste*r Gegner*in. Es wird gespielt bis nur mehr ein Video zu 

sehen ist. 

 Wer bin ich! 

Jemand schreib eine Bekannte Person auf einen Zettel. Die anderen erraten durch das Stellen 

von Entscheidungsfragen, wen er*sie auf den Zettel geschrieben hat. 

 Ding der Woche 

Wie bei „Was gibt es Neues?“ wird ein außergewöhnliches Ding in die Kamera gezeigt, oder 

ein Bild vom Internet am Bildschirm geteilt. Alle raten, wozu es gebraucht wird. 

 Song raten 

Fertige „Song raten“ Videos werden auf Youtube abgespielt, alle raten mit. 

 Pen and Paper 

Rollenspiele ausdenken 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pen-%26-Paper-Rollenspiel 

 Touch Blue 

Dabei werden alle Teilnehmenden gebeten, einen blauen Gegenstand in die Webcam zu 

halten. Dies kann natürlich beliebig kreativ ergänzt werden in z.B. »Halte etwas 

Essbares/Trinkbares in die Webcam« oder »Halte etwas in die Webcam, das du benötigst, um 

gut arbeiten zu können« usw. (Quelle: Mural.co) 

 Weitere Spielideen für Gruppenstunden 

http://stp.jungschar.at/720/ 

 Projektideen 

 Videowall statt Kindermette 

In Pöchlarn werden von der Jungschar, Jugend und den Ministrantinnen und Ministranten 

Videos von einem Krippenspiel und Musikstücke aufgenommen, geschnitten und am 24.12. in 

Dauerschleife in der Pfarrkirche zu sehen sein. 

 Angebote zum Mitmachen 

 Weihnachten für di 

Deine Weihnachtsbox mit einer bunten Mischung aus kreativen, musikalischen, spirituellen 

Ideen und Texten auf 30 Karten. Für dich selbst oder als Geschenk für Freund*innen, 

Ehrenamtliche und Familie. Zu jedem thematischen Inhalt gibt es drei unterschiedliche 

Karten. Das Set soll Menschen auf Weihnachten vorbereiten und ermutigen, gemeinsam mit 

Freundinnen und Freunden sowie mit der Familie in ein Gespräch über die Impulse aus der 

Box zu kommen. Bestellung unter: https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/material-

behelfe/ 

http://ooe.kjweb.at/weihnachten-fuer-di 

 

 Trotzdem Weihnachten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pen-%26-Paper-Rollenspiel
http://stp.jungschar.at/720/
https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/material-behelfe/
https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/material-behelfe/
http://ooe.kjweb.at/weihnachten-fuer-di
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Ein täglicher Podcast mit echten Gedanken von jungen Menschen, unkomplizierter 

Gottesdienst mit anschließendem Spieleabend am Sonntag, kurzes Roratemorgengebet am 

Donnerstag und ein Geschenk, das einlädt unter dem Christbaum miteinander ins Gespräch zu 

kommen – das alles ist Trotzdem Weihnachten von Sankt. 

https://sankt.online/trotzdem-weihnachten 

 Spieleabend und Weihnachtsfeier im H2 Jugendcenter 

Donnerstags gibt’s einen Chillabend auf Discord zum gemeinsamen Musik hören, plaudern 

oder Spiele spielen. Freitags findet ein online Spielabend statt. Instagram: h2jugendcenter 

Discord: https://discord.gg/28axQmQhze 

 ADVENTure at home 

18. und 19. Dezember  

Gemütliche Stunden genießen, den Funken spüren und dankbar sein – all das verbinden wir 

mit dem Advent und Weihnachten – und all das möchten wir beim ADVENTure at home 

gemeinsam genießen. Ein buntes Programm von besinnlich über sozial bis hin zu kreativ 

wartet darauf, von dir zuhause, erlebt zu werden. Anmeldung unter: 0676/826688394, 

jugendhaus@schacherhof.at 

https://www.schacherhof.at/events/adventure/ 

 Einfach.feiern 

Die Corona-Zeit verlangt uns in der Schule, im Beruf und im Alltag sehr viel ab. Gleichzeitig 

möchten wir dich mit unserer Aktion dazu ermutigen, deine Zeit in den eigenen vier Wänden 

zu nutzen und Advent und Weihnachten zu feiern. Darum haben wir uns in der Pfarre 

Steinakirchen verschiedene Bausteine, Anleitungen und Impulse überlegt, die dir helfen 

einfach eigenständig zu feiern, sei es alleine, zu zweit oder in der Familie. 

Instagram: einfach.feiern 

https://www.einfachfeiern.com/ 

 Online Weihnachts-Schnitzeljagd 

19. Dezember, zwischen 14 und 19 Uhr 

Melde dich mit der Nachricht „Weihnachtsschnitzeljagd“ bei Hemma (0676 8266 88 419) an. 

Um 14 Uhr bekommst du das erste Rätsel per Whats-App, wann du beginnst und wieviel Zeit 

du brauchst, ist dir selbst überlassen. Rechne mit ca. zwei Stunden. 

 Explore Church – der Adventkalender 

24 Tage durch den Advent rätseln. Infos und Anmeldung: kj.zeillern@gmail.com 

Instagram: kj_zeillern 

 Christmas Together 

22. Dezember, ab 18 Uhr 

Sei Teil der KJ Weihnachtsfeier in einem online Raum mit online Spielen und echten 

Menschen bei guter Feierstimmung. 

https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/Veranstaltung/christmas-together/ 

 Füreinander Niederösterreich 

https://sankt.online/trotzdem-weihnachten
https://discord.gg/28axQmQhze
mailto:jugendhaus@schacherhof.at
https://www.schacherhof.at/events/adventure/
https://www.einfachfeiern.com/
mailto:kj.zeillern@gmail.com
mailto:kj.zeillern@gmail.com
https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/Veranstaltung/christmas-together/
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Unterstütze in einem Pflege- und Betreuungszentrum in deiner Nähe das 

Besuchermanagement, um Besuche weiterhin möglich zu machen.  

https://www.fuereinanderniederoesterreich.at/ 

 Hilfreiche Websites 

 Mentimeter 

für Wordclouds, Quizrunden, Umfragen und Reflexionen 

https://www.mentimeter.com/ 

 Whiteboard 

für Tic-Tac-Toe, Hangman, gemeinsame Plakate, Brainstorming,… 

https://r8.whiteboardfox.com/8147540-9376-1971 

 Wahlen 

https://pollunit.com/de 

 Tipps 

In der KJ Bibliothek gibt’s Bücher und Texte für die Vorbereitung von Gottesdiensten und 

Krimidinner-Spieleboxen zum Verleih.    https://www.katholische-

jugend.at/stpoelten/kontakt/ 

https://www.fuereinanderniederoesterreich.at/
https://www.mentimeter.com/
https://r8.whiteboardfox.com/8147540-9376-1971
https://pollunit.com/de
https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/kontakt/
https://www.katholische-jugend.at/stpoelten/kontakt/

