
Energizer (kleine Spiele/Übungen für zwischendurch) 

 

Durch den Bildschirm bewegen 

Alle müssen ihre Kamera anschalten. Nun gehen alle an den Rand der eigenen Kamera, so dass 

niemand mehr zu sehen ist. Eine Person fängt an und macht eine Bewegung (z.B. hüpfen, drehen, …) 

von der einen zur anderen Seite der Kamera, alle anderen machen diese Bewegung nach, bis niemand 

mehr zu sehen ist. Wem als nächstes etwas einfällt macht dann die nächste Bewegung. 

 

Ich packe meinen Koffer (mit Bewegungen) 

Es wird entweder eine Reihenfolge festgelegt oder immer an die nächste Person weitergegeben. Die 

erste Person startet mit einer Bewegung, die nächste Person wiederholt die Bewegung und erfindet 

eine neue Bewegung dazu. So entsteht eine lange Bewegungsabfolge, die am Ende nochmal mit allen 

zusammen durchgegangen werden kann. 

 

Zählen mit Bewegungen/Geräuschen 

Auch hier wird zunächst eine Reihenfolge festgelegt. Dann wird immer wieder von 1-3 gezählt (es kann 

auch länger gezählt werden). Nach und nach werden die Zahlen durch Bewegungen oder Geräusche 

ersetzt. Z.B. 1= Arme Heben, 2= “Blob,Blob”, 3= im Kreis drehen. 

 

Wörter pantomimen 

Der Moderator denkt sich zusammen gesetzte Wörter aus (z.B. Dreh-Stuhl, Spiegelreflex-Kamera, 

Seifen-blasen, …). Zwei Freiwillige kriegen nun jeweils eines der Wortteile vom Moderator über den 

Privatchat zugeschickt. Diese Wörter müssen dann pantomimt werden. Die anderen Teilnehmer raten 

im Chat, welches Wort dargestellt wird. 

 

Acht alberne Affen 

Ein Teilnehmer sagt laut “A” und zählt dann stumm das Alphabet weiter. Ein anderer Teilnehmer sagt 

irgendwann “Stopp”. Mit dem Buchstaben, der dann genannt wird, bildet dann jeder Teilnehmer 

einen Satz, in dem jedes Wort mit dem genannten Buchstaben beginnt.  

Z.B. “Acht alberne Affen aßen abends aromatischen Apfelsinen, am allerliebsten am alten Ast.” 

Der Satz muss grammatikalisch nicht richtig sein und kann auch völlig unsinnig sein. Wenn alle fertig 

sind können sich die Sätze gegenseitig vorgelesen werden. 

 

 

 

 



 

 

Gemeinsam tanzen 

Über viele Videochats kann auch Audio geteilt werden. Für eine kurze Auflockerung kann ein tanzbares 

Lied geteilt werden. Die Teilnehmer stehen auf und tanzen kurz dazu, wenn es jemanden Unangenehm 

ist, kann die Kamera auch ausgeschaltet werden. 

 

Adokasi  

Die Teilnehmenden in Zweier Gruppen aufgeteilt. Die Zweier Gruppen kommunizieren stumm über 

den Privatchat. Eine Person schreibt drei Konsonanten auf z.B. ...d...k...s, die andere Person setzt dann 

Vokale vor, hinter und zwischen die Konsonanten z.B. A...d...o...k...a...s...i.  

Zu diesem Wort schreiben dann beide eine kurze Assoziation in den Chat z.B. klein, schillernd,… . Dann 

wird abwechselnd ein Satz über das erfundene Wort geschrieben, so dass eine kleine Geschichte 

entsteht. Diese können am Ende allen Teilnehmenden vorgelesen werden. 


