
 

Locker online  
 

Blitzlicht mit Humor 

Bei diesem Online Warm-Up reflektieren Spieler*Innen wie es ihnen geht oder was auch 

immer sie gerade beschäftigt. Das tun wir nicht ernst, sondern mit etwas Witz und Humor: 

Alle suchen auf dem Schreibtisch oder in dem Raum, einen Gegenstand. Dann geht es los: Du 

beschreibst dich selbst mit dem Gegenstand – z.B. „Ich habe den Blumentopf gewählt weil 

ich mich fühle wie die Pflanze – ich warte auf gutes Wetter …!“ Geht auch für Runden zum 

Feedback geben: „Wenn ich an unser Treffen denke, bin ich wie diese Tasse hier: ich bin leer 

und warte auf lauter gute Ideen. 

 

Touch Blue 

Dieses Kennenlern-Spiel macht Spaß, weil es so einfach ist: Du sagst eine Farbe, und alle 

suchen Dinge in ihrem Zimmer, die diese Farbe enthalten.  Gut daran: Du lernst etwas über 

die anderen und mal aufzustehen ist doch auch prima      . Easy! 

 

Schnelle Stimmungsrunde 

Man kann das Warm-up einfach zum Aktivieren spielen, als Kennenlern-Spiel oder aber um 

gezielt Feedback auf bestimmte Fragestellungen zu sammeln. So eignet es sich gut, um 

online eine schnelle Blitzlichtrunde zu machen. Alle die auf eine Frage mit „ja“ antworten 

bleiben sichtbar, die anderen decken die Kamera ab. Einfach mal ausprobieren! Von „hast du 

heute morgen gefrühstückt?“ bis „Fühlst du dich jetzt fit und munter?“ 

 

Emoji-Pantomime  

Dieses Warm-Up Spiel kann wirklich lustig sein! Du postest Emojis in den Chat und alle 

ahmen das Emoji dann nach. Das ist eine echte Gesichtsmuskel-Gymnastik!  

 

Wir sind dein Spiegel 

Reihum macht jede*r eine Bewegung vor – die anderen machen mit. Wer sich traut kann 

auch aufstehen für die Bewegung. Dieser Energizer ist wirklich gut, wenn es darum geht 

Teilnehmer*Innen wach zu bekommen.  

 

Ich als Baum 

Dazu gibt es unsere Baumkartensammlung, die du gerne ausdrucken oder online nutzen 

kannst. Wenn alle einen passenden Baum gefunden haben, der zu ihnen gerade passt., 

können wir uns darüber unterhalten und fantasieren gemeinsam, warum diejenige das Bild 

wohl gewählt hat. 

 

 

Zeigt her eure Fotos 

Dieses Online-Kennenlern-Spiel funktioniert ganz einfach: Alle haben die Gelegenheit ein 

Foto zu zeigen von einer Situation, in der sie sich wohlgefühlt haben. Das kann im letzten 

Urlaub gewesen sein, oder mit Freunden oder etwas ganz anderes. Wir tauschen uns 

darüber aus.  


