
Programmplanung Online-Jungschar 

 

Plattform: jitsi – Team trifft sich ca. 15 Minuten vorher im Videokonferenzraum 

 

Bausteine 

 

1) „Wie geht’s mir“ – Runde mit Bewegungen: mit den Fingern Regen nachahmen, wenn es 

einem schlecht geht oder eine Sonne (=Kreis) mit den Armen formen bei guter Laune, oder 

passenden Fragen : Welches Hobby kannst du gerade nicht machen und vermisst du am 

meisten? Was machst du normalerweise nicht so häufig, aber macht dir im Moment richtig 

viel Spaß? 

2) Bewegungsspiele:  

 Ruderregatta: Die Kinder holen so schnell wie möglich einen genannten Gegenstand. Es 

ist wichtig, dass es Gegenstände sind, die auch alle zuhause haben. Wer den Gegenstand 

zuerst in die Kamera hält hat die Runde gewonnen. Nachdem die*der Sieger*in ermittelt 

wurde und alle ihre Gegenstände gezeigt haben, werden diese wieder aufgeräumt und 

der nächste Gegenstand wird genannt. 

 1, 2 oder 3: Die Kinder bekommen Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten gestellt. 

Anstelle der drei Felder, die normalerweise auf den Boden im Gruppenraum geklebt 

werden gilt: Antwortmöglichkeit 1 auf den Boden legen, 2 auf Stuhl setzen, 3 hinstelleln. 

Während des kleinen Countdowns bis zur Auflösung der Frage zwischen den Positionen 

wechseln (so kommt mehr Aktivität ins Spiel). 

 Feuer, Wasser, Blitz: Die Kinder werden gebeten den Laptop an einen sicheren Platz in 

eine Ecke des Raumes zu stellen (ggf. mit Hilfe der Eltern), sodass die Mitarbeitenden 

möglichst viel vom Raum überblicken können. Ein*e Mitarbeiter*in klopft im Takt auf 

eine Trommel/Topf, oder (je nach technischen Möglichkeiten) lässt ein Lied abspielen. 

Stoppt die Musik wird ein Wort gerufen: 

- Blitz: Flach auf den Boden legen 

- Feuer: in eine Ecke des Raumes flüchten 

- Wasser: Auf ein Möbelstück stellen 

- Eis: erstarren 

- Kaffeklatsch: auf den Boden setzen und zwischen den Beinen trommeln 

- Milchshake: Mit dem ganzen Körper wackeln 

 Pferderennen (s. Anhang) 

 Mitmachgeschichte: Der grimmige König (s. Anhang) 

3) Spiele zum Nachdenken:  

 Ich packe meinen Koffer… mit Reiseutensilien. In einer zweiten Runde kann es erschwert 

werden, indem man zusätzlich zu jedem Gegenstand noch ein Land hinzufügen muss. 

 21: Die Gruppe muss versuchen bis 21 zu zählen. Aber man darf sich dazu nicht 

absprechen, jede*r darf nur eine Zahl hintereinander sagen, jede Zahl muss in der 

richtigen Reihenfolge und nur einmal genannt werden. 

4) Ggf. Bastelangebote 



5) Geschichte: 

 Während eine (Schlunz-)Geschichte vorgelesen wird, malen die Kinder ein, in der 

Begrüßungsmail mitgeschicktes, Mandala aus. 

 Geschichten frei erzählen – ablesen ist bei Videokonferenzen gerade mit jüngeren 

Kindern oft schwierig 

 

6) Abschlussritual: Alle nehmen die Arme überkreuzt nach oben – beim nach unten ziehen 

rufen alle „und tschüss!“. Gerade während der stark veränderten Zeiten haben wir als Team 

festgestellt, dass diese Rituale (wenn sie auch normalerweise im Kreis und mit Körperkontakt 

geschehen) die Stunde sehr gut abschließen und sollten gruppenspezifisch beibehalten 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


