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Ideen für MaJu at home 2.0 
 

Weitere Spielideen 

• SNAKE als Multiplayer: Ein Klassiker, den vor allem diejenigen kennen, deren erstes 

Handy kein Smartphone war. Das Spiel findet ihr unter http://slither.io/. 

• Verschiedene Kartenspiele wie zum Beispiel Doppelkopf lassen sich ebenfalls online 

finden. Eine Seite für Doppelkopf online gegen fremde Gegner an offenen Tischen ist 

zum Beispiel https://www.online-doppelkopf.com/. 

• Die Seite https://www.playok.com/ bietet zahlreiche Spiele-Klassiker an. Unter 

anderem kannst du hier zusammen mit Freunden Spiele wie Backgammon, Mensch 

ärgere dich nicht oder Kniffel spielen. Einfach kostenlos registrieren oder die Option 

'als Gast spielen' nutzen, Tisch auswählen oder einen eigenen, interaktiven Spieltisch 

eröffnen. Die Tischnummer kannst du einfach an eine*n Freund*in kommunizieren, 

alternativ wartest du, bis ein*e unbekannte*r Gegner*in dazu kommt. 

• Auch Schach spielen ist unter https://www.schach-spielen.eu/schach-online-spielen 

online möglich. 

 

 

Zeit zum Basteln 

Online findet ihr einige Bastelanleitungen zum Thema Malteser, zum Beispiel eine Anleitung 

für Ritter Malte unter https://www.malteserjugend.de/malteser-jugend-

geburtstag/materialien-zum-download.html. Weitere Ideen aus verschiedenen Diözesen findet 

ihr in einem Ordner in Teams unter Malteser Jugend Diözese Osnabrück → Corona-Virus und 

Ideen gesammelt. Diese könnt ihr selbst alleine Zuhause oder gemeinsam mit eurer 

Gruppenstunde nach basteln. 

 

 

Grüße ins Pflegeheim verschicken 

Vielleicht könnt ihr denen, die im Moment leider keinen Besuch empfangen können, eine kleine 

Freude machen. Dazu könntet ihr (in Absprache mit eurem Pflegeheim vor Ort) Briefe oder 

auch etwas von dem, was ihr gebastelt habt, an die Menschen im Pflegeheim schicken. Sie 

werden sich sicher über eure Nachrichten freuen! 

 

 

Den eigenen grünen Daumen entdecken 

Jetzt ist der Zeitpunkt, Gemüse oder Blumen zu säen oder anzupflanzen. Oder wie wäre es mit 

einem Kräutergarten auf der Fensterbank? Wenn ihr euch als Gruppe dazu entscheidet, 

Schaufel, Gießkanne und Gartenschuhe auszupacken, könnt ihr euch über Messenger und 

Videochats regelmäßig über euren aktuellen Stand und eure Erfolge austauschen oder den ein 

oder anderen Tipp abholen, wenn es doch noch nicht so gut läuft, wie ihr gedacht habt. 

 

 

Digitaler Buch-Club 

Wenn ihr euch schon ewig vorgenommen habt, endlich mal wieder mehr zu lesen oder zum 

Beispiel auch eure Gruppenkinder animieren wollt, mehr zu lesen, wäre vielleicht ein 

digitaler Buch-Club eine Idee für euch, bei dem ihr euch über eure aktuellen Bücher 

austauschen könnt. Alternativ ist das natürlich auch mit Serien oder Filmen möglich :D  
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