1. Start
Wie auch bei der „realen“ Durchführung eines Ministrantentreffens braucht auch die Online-Version
etwas Zeit zum Ankommen und Starten. Mit folgenden Ideen kannst Du die Runde in Schwung
bringen:

Blindes Selbstporträt
Die Teilnehmer brauchen einen Stift und ein DIN A4 oder A3 Blatt. Sie erhalten die Anweisung ein
Selbstporträt ihres Kopfes zu malen, dürfen aber während dem Malen nicht auf das Blatt schauen
(Das lässt sich gut am Video beobachten ).
Male nun: die Außenform des Kopfes, Ohren, Haare, Augen, Brauen, Mund, Hals…
Wenn die Kunstwerke fertig sind, halten die Teilnehmer ihr Werk vor die Kamera stellen sich damit
vor.

Zeige uns…!
Die Teilnehmer müssen möglichst schnell bestimmte Dinge holen und in die Kamera halten. Wer das
als erstes schafft bekommt einen Punkt. Sieger ist, wer am Ende am meisten Punkte hat.
Zeige uns jetzt:
- etwas Grünes
- etwas, mit dem man Musik machen kann
- ein paar Sportschuhe
- etwas Essbares
- etwas, was dir bei Online-Sitzungen Freude macht
- etwas, was mit deinem Glauben, mit der Kirche oder den Ministranten zu tun hat
- u. v. m.

Montagsmaler
Auch dieser Klassiker lässt sich gut online spielen. Man sollte sich in der Vorbereitung jedoch
überlegen (und dies auch testen!), wie man Gruppeneinteilung von statten geht und wie man „das
Malen“ technisch rüberbringt: eventuell gibt es eine Whiteboard-Funktion, oder es muss gut sichtbar
vor einer Kamera gemalt werden. Unbedingt vorher ausprobieren!
Eine Online-Version von Montagsmaler findest auch unter www.skribble.io

On-off-Game
Hier handelt sich um eine simple, aber ansprechende Online-Variante des bekannten Vier-EckenSpiels. Der Moderator stellt „Entweder-oder-Fragen“. Wenn die erste Antwort für den Teilnehmer
zutreffend ist, lässt er die Kamera an, wenn die zweite zutreffend ist schaltet er sie kurz ab (oder hält
sie zu).
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Verbringst du deinen Urlaub lieber in den Bergen oder am Meer? Katzen oder Hunde?
Magst du lieber Sommer oder Winter?
Liegt dir das Ave Maria oder Vater Unser besser?
Liest du lieber im AT oder im NT?
Gehst du lieber in eine Werktagsmesse oder in eine Sonntagsmesse?
Magst du die Osterzeit lieber oder die Weihnachtszeit?
Liest du lieber Fürbitten oder eine Lesung?
Machst Du lieber Weihrauchdienst oder Leuchterdienst?
u. v. m.
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