
Energizer und Spiele  

SPIEL  BESCHREIBUNG  MATERIAL  

Frag doch mal 
was anderes      

Fragt euch doch mal etwas, was ihr 
euch noch nie gefragt habt 

Fragen, z.B.:  

• Mit welchen 3 Worten würde deine 
Eltern dich beschreiben?  

• Was war das schönste Ereignis in den 
Weihnachtsferien?  

• Was möchtest du auf gar keinen Fall 
später werden?  

• Wenn du eine Regel an der Schule 
ändern könntest, was wäre das?  

• Wenn du einen Tag König*in wärst, 
was würdest du tun?  

• Wenn du etwas erfinden könntest, 
was wäre das?  

• Was magst du lieber: Sommer oder 
Winter?  

• Was sammelst du?  
• Was bringt dich im Leben zum 

Lächeln? 

Tabu  

2 Teams. Eine*r erklärt seinem 
Team Begriffe (man darf 3x passen 
und bestimmte Begriffe nicht 
verwenden). 

Das Team errät die Begriffe im Chat 
innerhalb des Zeitlimits. 

z.B. hier: 

http://playtaboogame.com/ads.aspx?lang=5
2&team1=0&team2=0&next_turn=1&first=y
es  

Foto-Challenge 
oder Foto-Rallye  

Eine*r stellt eine Foto-Challenge, 
die anderen müssen ein Foto davon 
hochladen (Foto-Rallye in Teams).  

Viele Challenges möglich, z.B.:  

• Etwas Blaues  
• Etwas Nasses  
• Etwas, das Augen hat  
• Etwas, das sich bewegt  
• Etwas Lustiges  
• Etwas, das mindestens 30 Jahre alt 

ist  
• Etwas, das man essen kann  
• Etwas, das mit „E“ anfängt  
• Etwas, das euer Lehrer blöd findet  
• Ein Bild vom perfekt organisierten 

Schreibtisch  
• Ein Bild, auf dem du mit einem Baum 

drauf bist, aber dein Gesicht darf 
nicht zu sehen sein  

Black Stories  
Achtung: aufgrund der teils 
morbiden Inhalte nicht für alle 
Klassenstufen geeignet 

z.B. hier: 

http://playtaboogame.com/ads.aspx?lang=52&team1=0&team2=0&next_turn=1&first=yes
http://playtaboogame.com/ads.aspx?lang=52&team1=0&team2=0&next_turn=1&first=yes
http://playtaboogame.com/ads.aspx?lang=52&team1=0&team2=0&next_turn=1&first=yes


https://www.super-sozi.de/tag/black-
stories/  

https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/Black_St
orys_Ratsel/black_storys_ratsel.html  

Alle, die… 
Kamera zuhalten, bis man einer 
Aussage zustimmt  

Vorab Aussagen überlegen (können z.B. 
schul-/alltagsbezogen sein) 

Skribbl  
Montagsmaler (gezeichnete 
Begriffe raten) 

z.B. hier (ganz wichtig: vor Spielstart einen 
privaten Raum für die Klasse erstellen): 

https://skribbl.io/  

Wer bin ich?  

Via Privatchat den Namen einer 
berühmten Person schicken, die 
er/sie verkörpern sollen. 

Die anderen Schüler*innen stellen 
Ja-/Nein-Fragen, um 
herauszufinden, um wen es sich 
handelt. Je nach Unterrichtsfach 
können dabei z.B. Charaktere aus 
Büchern oder historische 
Persönlichkeiten verkörpert 
werden. 

   

Stadt, Land, Fluss   

Online-Versionen z.B. hier:   

https://stadtlandfluss.cool/  
https://stadtlandflussonline.net/  
https://www.stadt-land-fluss.online/  

Just One  

Die Klasse muss einen Begriff 
beschreiben (anhand nur eines 
Wortes)  

Eine*r muss anhand der Tipps der 
anderen den Begriff erraten. 
Doppelte Begriffe sind nicht 
erlaubt. 

Das Wort wird auf Countdown (3, 2, 
1 …) in den Chat geschrieben und 
Lehrperson sortiert doppelte aus 

 

Regeln z.B. unter: 

https://asmodee-
resources.azureedge.net/media/germanypro
d/Produkte/Just%20One/Download/JustOne
_REGEL.pdf 

 Tick Tack Boom     

z.B. als App hier verfügbar: 

https://apps.apple.com/de/app/pass-the-
boom/id1441253622  

 

Such etwas im 
Raum  

SuS dürfen den Raum nicht 
verlassen und suchen innerhalb 
eines Zeitlimits (z.B. 20 Sekunden) 
etwas, das bestimmte Kriterien 
erfüllt (Gegenstand wird dann in die 
Kamera gehalten). 

Mögliche Kriterien sind z.B.: 

• Etwas in einer bestimmten Farbe 
oder Form  

• Etwas Lustiges  
• Etwas, das man essen kann  

https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/
https://www.super-sozi.de/tag/black-stories/
https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/Black_Storys_Ratsel/black_storys_ratsel.html
https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/Black_Storys_Ratsel/black_storys_ratsel.html
https://skribbl.io/
https://stadtlandfluss.cool/
https://stadtlandflussonline.net/
https://www.stadt-land-fluss.online/
https://asmodee-resources.azureedge.net/media/germanyprod/Produkte/Just%20One/Download/JustOne_REGEL.pdf
https://asmodee-resources.azureedge.net/media/germanyprod/Produkte/Just%20One/Download/JustOne_REGEL.pdf
https://asmodee-resources.azureedge.net/media/germanyprod/Produkte/Just%20One/Download/JustOne_REGEL.pdf
https://asmodee-resources.azureedge.net/media/germanyprod/Produkte/Just%20One/Download/JustOne_REGEL.pdf
https://apps.apple.com/de/app/pass-the-boom/id1441253622
https://apps.apple.com/de/app/pass-the-boom/id1441253622


• Etwas, das mit einem bestimmten 
Buchstaben anfängt  

• Etwas, das euer Lehrer blöd findet  

Turm-Bau-
Challenge  

SuS haben 1 Minute Zeit, einen 
Turm nur mit Sachen aus dem 
Raum zu bauen (optional: höchster 
Turm gewinnt). 

   

Wöchentliche 
Challenges  

Klasse bekommt pro Woche eine 
Challenge (können die Kinder sich 
auch gegenseitig stellen)  

Viele Ideen möglich, z.B.: 

• Waldspaziergang machen und davon 
ein Bild hochladen  

• Einen Kuchen backen  

Werwölfe  
Das beliebte Whodunnit-Spiel als 
Online-Version   

z.B. hier: 

https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php   

Weitere Ideen  
Weitere schnelle Energizer unter 
Verwendung der Chat-Funktion 
und/oder der Kamera 

https://ebildungslabor.de/blog/videokonfere
nzen/  

   

 

https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php
https://ebildungslabor.de/blog/videokonferenzen/
https://ebildungslabor.de/blog/videokonferenzen/

