Spiele-Laden Vol. 1 – Spiele Spiele Spiele
Eine wahnsinnige Flut von Ideen kommt über die Sozialen Medien. Wir haben
verschiedene online Spiele getestet und stellen euch hier unsere Favoriten zur
Verfügung. Inklusive kurzer Beschreibungen, wie es direkt funktioniert. Hier
die ersten 3, weitere folgen 
ESCAPE ROOMS
Kurzbeschreibung
Die klassische Escape Room Aufgabe besteht meistens darin, sich innerhalb einer
Stunde aus einem abgeschlossenen Raum zu befreien. Um das zu erreichen müssen
diverse Rätsel gelöst, Codes geknackt, Schlüssel gefunden und auch sonst z.T.
verrückte Aufgaben erledigt werden. Immer mit der tickenden Uhr im Nacken.
Bei der online Variante ist es ganz ähnlich, auch hier müssen Codes geknackt,
Passwörter erraten und online Zugänge freigeschalten werden.
Wie wird gespielt?
Über einen Link, den der/die Spielleiter*in an alle Mitspielenden versendet, erhalten
alle Teilnehmenden Zugang zu den relevanten Unterlagen.
Es bietet sich an, parallel dazu über Videotelefonie verbunden zu sein. Dabei ist auch
Hilfreich, wenn hierzu Programme verwendet werden, bei denen der Bildschirm geteilt
werden kann, d.h. das ein*e Mitspieler*in, dass was er/sie aufgerufen hat, den
anderen zeigen kann. Das geht beispielsweise über Programme wie „Zoom“ oder
„Skype“ (beide kostenfrei nutzbar).
Benötigt werden demensprechend Handy, Tablett oder Computer, außerdem Stift und
Papier für Notizen und die Rätsellösung. Bei einigen Spielen werden außerdem
Facebook oder Instagram Zugänge benötigt. Sollten diese nicht vorhanden sein,
können die Anbieter kontaktiert werden.
Die Spiele gibt es von verschiedenen Anbietern und kosten zwischen 10,- bis 15,- Euro.
Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade und Angebote für unterschiedliche
Altersklassen.
ACHTUNG: Von uns für euch
Eine Escape Room Variante haben wir bereits erworben und können sie euch zur
Verfügung stellen. Testen werden wir sie auch noch diese Woche. Es handelt sich um
den Escape Romm „Stoppt das Virus“ und wird empfohlen ab 12 Jahren. Das Spiel
kann gemeinsam von unterschiedlichen Orten (bis zu 5 – pro Ort mehrere
Spieler*innen möglich) aus gespielt werden. Die Spieler kommunizieren über
Nachrichten und Gruppenanrufen via WhatsApp Gruppe miteinander. Gruppenanrufe
werden empfohlen, das Spiel wird so wesentlich einfacher. Schreibt oder ruft uns an
und wir lassen euch alles zukommen, ready to play!

Hier zwei Beispiele in unterschiedlichen Schwierigkeits- und Altersstufen:
Anbieter: https://locked-adventures.de/the-locked-cases/
Ab 8 Jahren für 10 €
In die Schule dürft ihr derzeit nicht – in die Zauberschule aber schon… doch dann:
Ein magischer Fall – ihr sitzt im Aufenthaltsraum, als plötzlich die Tür aufschwingt und
eure Welt Kopf steht: Jamie, euer bester Freund, ist in einen mysteriösen Schlaf
gefallen, der sich in eurer magischen Schule langsam ausbreitet Wird Jamie jemals
wieder aufwachen?
Anbieter: https://www.enigmania.de/dortmund/online-escape-games/ausgangssperre/
Ab 16 Jahren für 15 €
Sieben junge Menschen flüchten sich aus der Eng der eigenen vier Wände und
verbringen ein gemeinsames Partywochenende im Ferienhaus. Ein Wochenende, das
kein gutes Ende nimmt. Von sieben Studenten kehren nur sechs wieder nach Hause
zurück. Aber was ist passiert? War es ein Unfall, oder war es doch kaltblütiger Mord?
Helft uns diesen Fall zu lösen und klärt den mysteriösen Tod von Nicolas Maison auf!
CODENAMES
Kurzbeschreibung
Das Spiel wird in zwei Gruppen gegeneinander gespielt. Ziel ist es möglichst viele
Begriffe mit einem Begriff zu erklären. Dazu benötigt man einen Video- oder
Telefonkonferenz per Skype, Zoom oder einem ähnlichen Tool.
Wie wird gespielt?
Die Spielleitung öffnet im Browser auf PC, Smartphone oder Tablet die Seite
https://www.horsepaste.com/ . Dort werden die Voreinstellung vorgenommen – also
Namen der Gruppe und die Sprache. (1) Und schon „GO“
Nun seht ihr eine Matrix mit fünf x fünf frei zusammen gewürfelten Begriffen. (2)
Sendet den Einladungslink oben auf der Seite an eure Konferenz. (2)
Teilt im nächsten Schritt eure Konferenz in zwei Teams auf. Jede Gruppe bestimmt
einen Spymaster. Dieser muss im Spiel die Begriffe erklären. Der Spymaster klickt am
unteren Rand der Seite auf das Icon „Spymaster“. (2) So nun haben wir zwei
Spymaster, jedes Team eine*n.
Die Spymaster sehen die Begriffe eingefärbt. (3) Die Roten sind die Begriffe für Team
Rot, die Blauen für Team Blau, die schwarzen mit dem hellgrauen Hintergrund sind
neutral und der schwarze Begriff mit dem dunkelgrauen Hintergrund ist der Begriff, der
nicht erklärt werden darf. Jetzt versuchen die Spymaster abwechselnd mit einem
Begriff möglichst viele Begriffe der eigenen Farbe zu erklären. Zusätzlich nennen die
Spymaster eine Zahl, die anzeigt, wie viele Begriffe sie erklären möchten. Die
Mitspielenden dürfen sich nun abstimmen, welche Begriffe erklärt wurden und klicken
diese an.
Wenn eine neutrale Karte angeklickt wurde, ist das andere Team dran.
Wenn die dunkle Karte angeklickt wurde, hat das Team verloren.
Das Team, welches am Ende seine Begriffe als erstes richtig geraten hat, gewinnt!
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UNO
Kurzbeschreibung
Wer kennt es nicht, Uno – der Klassiker unter den Kartenspielen – nicht nur in
Jugendleiterrunden. Auch jetzt könnt ihr das Spiel mit euren Freund*innen spielen –
per App.
Wie wird gespielt?
Ihr braucht ein Handy oder Tablet – die App könnt ihr euch im Playstore oder im
Applestore kostenfrei downloaden. Gespielt wird entweder gegen das Programm, Leute
aus der Community oder aber mit euren Freund*innen. Dazu könnt ihr eure SpielerID
an den/diejenige senden. Wenn ihr dann befreundet seid, könnt ihr in einem eigenen
Raum spielen.
Unterhalten und austauschen könnt ihr euch Sprachnachrichten per Chat.

