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Langeweile ohne Landjugendleben? 
           Landjugend-IDEEN-BÖRSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Digitaler Spieleabend für deine OG vorbereiten mit Stiller Post, gemeinsamen Puzzeln, 

Codesnames spielen, Uno … (Hilfe bei der Umsetzung: Whatsapp an 0921 53510→ 
Jugendreferentin Alexandra oder Medienfachberater des Bezirksjugendrings Max Körner: 
max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de) 
Ideen auf: https://medienfachberatung.de/oberfranken/ 
                 https://medienfachberatung.de/oberpfalz/ 
 

        Spielen mit Mehrwert:  Neues über die Geschichte, die Institutionen der Europäischen Union 

oder mehr zum Alltag in der Europäischen Union lernen und das ohne Bücher oder Vorwissen! 
https://jugenddialog.de/online-spiel-youth-actioneu-und-du/ 
 

        Quizzen mit dem tool kahoot z.B. Kartoffel-Quiz fordern wir euch heraus! Wer schafft es, alle 

Fragen richtig zu beantworten? Teilt euer Ergebnis und fordert eure Freunde heraus!  
https://qz.app.do/kartoffel-passt-immer 
 

       (Wehrwolf) Among us spielen digital. Einer aus eurer Gruppe kennt es bestimmt. 

http://www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm Playstore nach Among us suchen 
 

       Minecraft nicht nur spielen, sondern den eigenen Landkreis nachbauen. Im Landkreis Hof läuft 

das wohl schon.  
 

       „Bilder-errate-Show“ alias Bildersuchfahrt: einer stellt ein (regionales) Foto online und die 

anderen müssen raten, wo es ist oder in zweier Teams den Fotoort aufsuchen. Natürlich könnt ihr 
auch Foto-Eventraten machen. Foto publizieren und das Raten wann und wo das gewesen sein 
könnte, kann los gehen. 
 

       Escape-Game-Fans und Hobby-Detektive aufgepasst! Die Damen und Herren vom Breakout 

Göttingen - Göttingens erstes Room Escape Game haben ein kostenloses Online Rätsel-
Abenteuer entwickelt. Nach kurzer Registrierung auf der Website wird allein oder in Teams gespielt 
- über vier Echtzeit-Tage hinweg. https://meta-agenten.de/das-geheimnis-des-koenigs/ 
 

       Konzepterstellung für ein Jumbospiel: → 

Mehr Infos bei der Bezirksvorstandschaft bzw. im nächsten Landjugend-Newsletter 
 

       Analoger Kettenbrief von OG- Mitglied zu OG- Mitglied schicken oder vorbeitrage 

n mit einem Rätsel oder einem vorbereiteten Suchspiel in der Gemeinde, … Geocaching  

Keine Idee, was ihr mit euren Freunden digital 
in der Corona-Krise machen könnt? 

 

Hier ein paar Ideen- 
zum Mitmachen, Nachmachen oder einfach als 

Inspiration 
 

Fakt ist: eine*r muss es in die Hand nehmen!  
#Hoch von der Couch und los! 

    SPIELEN 

mailto:max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de
https://medienfachberatung.de/oberpfalz/
https://jugenddialog.de/online-spiel-youth-actioneu-und-du/
https://qz.app.do/kartoffel-passt-immer?fbclid=IwAR3EsBC4vOP7F0ifrdP2M4EjmMZePsd0JfsSRkduyvZXDvryR10YDYTNUP4
http://www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm
https://meta-agenten.de/das-geheimnis-des-koenigs/?fbclid=IwAR28E0mWk2xkLagS1JpEOiHYFsFJPnfoPSPyJ6MO2biPuP5GYxSIFeyabaM
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lässt grüßen 
 
 
 
 
 

        Wenig zu lachen? Einladung zum digitalen Witzeabend. Es gibt immer einen in der Gruppe, 

der Witze erzählen kann. 
 

       Kein Bock auf lange digitale Zoom-Veranstaltungen? Schon mal als LJ gemeinsam Zähne 

geputzt!? 
 

       Kreatives Gruppenfoto digital  

 

       Die Idee der #gettychallenge des Getty Museum ist klasse und wir finden: Landjugend kann 

das auch! Eure Aufgabe: Julien Duprés Kunstwerk "Die störrische Kuh" mit Alltagsmitteln/-
gegenständen zuhause nachzustellen. Siehe: 
https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend/photos/a.210820642264213/318831455
7848125/?type=3&theater 
 
 
 

 

 

 

       Wellness? Mit digitalem Meeting zum Haareschneiden mit einer 

professionellen Frisöse als Referentin. 
 

       Bock auf Frühsport? oder anderen Sport → Angebot Landjugend-  

Bezirksverband 
 

 

 

 

 

 

 

       Gemeinsam digital kochen. Verabredet euch in einer Videokonferenz und kocht gemeinsam. 

Das gleiche Gericht oder ein Menü mit verschiedenen Gängen pro Koch. Liefert euch oder anderen 
Verkostern das Essen. Lasst es bewerten und übergebt anschließend den Kochlöffel an die 
Nächsten. 

       Gemeinsame Online Wein-/Bier-/Essensverkostung > Voraussetzung gleiche 

Biere/Weine/Zutaten und Videokonferenz-Tools – selbst gemacht oder z.B. mit Weinprofi … 
Jungwinzer … Koch von bekanntem Restaurant in Eurer Region … 

       Weltreise über den Teller/ Reisen auf dem Teller: in zweier Teams wird ein Gericht eines 

bestimmten Landes gekocht (live, wer will) und das anschließend mit Länderinfos digital 
präsentiert. Oder abwandeln, wie es euch gefällt. 
 
 
 
 

   LACHEN 

   WELLNESS 

   ESSEN 

https://www.facebook.com/hashtag/gettychallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqkijpEroLi3_Jf05CME0Qs_uQDVi6zWWwWLyjhFlS8-eoaMYEcMa7yhOD2ShXX3NBmAcJALXMN1MZAYumOFzHUYnDBsKvduK7ToMAqV6k131LtZSjt3Y34OTY3aw0GK4ApJfD8x1WiYkzA2rjDciAlKeqIR6ogalcIe94lTeYGahLIpgMOXQVIHYcraHQDsvDWE7FkZe7i8GESdyLoKSOeXAhFRuWpfO_nO3V22IZuZTKxvo3ZDPI1u_W01TZZlYiKxrcfNR2qRjELBidQDwURTdo8fSwyQmk8ax1QsxdCUgCrqqolphzsiOjcUXBofFh7EdZj72R2S4NPF-eSWq_2X1JZugFynPFdiky1-eSC4HhtwJyLFQN&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend/photos/a.210820642264213/3188314557848125/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend/photos/a.210820642264213/3188314557848125/?type=3&theater
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       „Test the best“ Traktoren- und Maschinentest online stellen (Praktikervideos)! Endlich seine 

eigenen Maschinen und Traktoren testen bzw. den Einsatz zeigen und per Video verbreiten … 
jeder kann mitmachen, jeder kann seine Lieblingsmaschine zeigen (nachfolgendes Ranking 
anbieten). Technische Unterstützung durch ein zwei Leute … 

       Online-Feldrundgang/Feldrundfahrt – Ein Berater/Fachmann/Fachberater vom Amt und ein 

„Videobetreuer“ (Vorstand oder wer es halt kann) laufen, fahren übers Feld und die anderen 
schalten sich drauf … Was ihr braucht? Zoom oder andere Online-Tools zur Videokonferenz – 
Bilder und Aufnahmen von Pflanzen und Pflanzenbeständen sind hier jederzeit machbar  

       Webinar mit Fachmann zum Thema xyz z.B. Getreidetrocknung und -Belüftung Tricks und 

Tipps … 

       Kleine Gruppe trifft sich z.B. um einen Stall anzuschauen → Online-Betriebsführung und lässt 

alle anderen vom Verein teilhaben, halt wer Bock drauf hat – auch über Videokonferenz-Apps 
möglich! 

 
 
 
 
 

       Vorbereitung der digitalen Jahreshauptversammlung mit Test des Wahltools VotesUp. 

Bezirksvorsitzender Max Raimund bietet gern Unterstützung 
 

       Online Stammtisch: Mit Patenlandjugend, innerhalb eurer Landjugend, … 

 

       Ich.Du.Wir vom Land, das BJB-Landwirte-Radio,  immer mittwochs von 19.00-20:00Uhr 

www.landwirt-radio.com und unter landjugend@landwirt-radio.com eigene Gruppe grüßen und 
Musiktitel wünschen 
 

       (Jubi oder LJ-) T-Shirt- Wettbewerb ausrufen. Eine Inspiration findet ihr hier: 

https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend/videos/1292873060906288/ 
 

       Welche eurer Ortsgruppen-Angebote lassen sich digital umstellen? 

 

       Ideen holen bei den anderen Landjugend-Landesverbänden.  

Einfach mal facebook und deren Homepage durchschauen 
 

       Blinde Date zwischen euch und einer anderen LJ- Gruppe in Oberfranken, in Bayern, in 

Deutschland→ die Bezirksvorstandschaft und Alexandra helfen gern bei der Vermittlung 
 
 
 

 
 

 

       Mit der Aktion #jugendarbeithältzusammen stellt der BJR Aktionen und Beiträge für ein 

soziales Miteinander der Jugendverbände sowie Jugendgruppen in Bayern vor, um auf die 
tollen Aktionen die derzeit durchgeführt werden aufmerksam zu machen und die bunte Vielfalt der 

   Fachlich -

Agrarisch 

LANDJUGEND 

ALLGEMEIN 

https://deref-web-02.de/mail/client/_ZvSrEugi8g/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.landwirt-radio.com
mailto:landjugend@landwirt-radio.com
https://www.facebook.com/Niedersaechsische.Landjugend/videos/1292873060906288/
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Jugendarbeit nach Hause zu bringen. Sortiert nach Bezirken! https://www.bjr.de/service/umgang-
mit-corona-virus-sars-cov-2/jugendarbeithaeltzusammen.html 

       Festwirte haben in Landshut die Not zur Tugend gemacht und wegen der Corona-Krise eine 

Drive-in-Dult organisiert. Die Gäste können nicht nur Mandeln, Lebkuchenherzen und Co kaufen, 
sondern in ihren Autos auch Volksfeststimmung erleben: Sie fahren durch ein großes Festzelt, 
können auf Bildschirmen Fotos und Videos aus den vergangenen Jahren sehen und auch Musik 
gibt es. «Die Leute sitzen da in Lederhosen und Dirndl drin und feiern zehn Minuten Dult», sagte 
Veranstalter Patrick Schmidt. https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/drive-in-volksfest-in-
landshut-verlaengert-das-koennen-die-gaeste-erleben;art179,4999527 

       Unsere Landjugendfreunde vom Bund Badischer Landjugend (BBL) hatten mit  Hinter den 

Kulissen von fairfleisch - online ein zweites (agrarisches) Angebot. Am 08. Mai 2020 konnten 
Interessierte am Onlinerundgang der Fairfleisch GmbH teilnehmen. Viele Fragen wurden bei 
dieser virtuellen Betriebsbesichtigung beantwortet. Ist eine digitale Führung auch in einem eurer 
Betriebe möglich? 

       "Kerwa to go" in Forchheim - So läuft es bei Frankens erstem Volksfest-Drive-In 

https://www.infranken.de/regional/forchheim/kerwa-to-go-in-forchheim-so-laeuft-es-bei-frankens-
erstem-volksfest-drive-in;art216,4995505 
 

https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2/jugendarbeithaeltzusammen.html
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2/jugendarbeithaeltzusammen.html
https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/drive-in-volksfest-in-landshut-verlaengert-das-koennen-die-gaeste-erleben;art179,4999527
https://www.infranken.de/ueberregional/bayern/drive-in-volksfest-in-landshut-verlaengert-das-koennen-die-gaeste-erleben;art179,4999527
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTYzNTAwNDU%3AcDEtYjIwMTI1LTU5YWZlY2FkM2FmZDQ4Nzg5ZGI1NDJmOGZkYTA3ZmIx%3AYWxleGFuZHJhLm11ZW5jaGJlcmdAbGFuZGp1Z2VuZC5iYXllcm4%3AY29udGFjdC02OWE0ZmY1M2MxNzZlNzExODBjZjAwMGMyOWNhOWMwYy01N2Y3NDIxMTkxZGM0OGNjYjI2NmQwNmM4M2IxYmY3NQ%3AZmFsc2U%3AMTk%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubGFqdS1zdWVkYmFkZW4uZGUvZGUvdmVyYW5zdGFsdHVuZ2VuLz9fY2xkZWU9WVd4bGVHRnVaSEpoTG0xMVpXNWphR0psY21kQWJHRnVaR3AxWjJWdVpDNWlZWGxsY200JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNjlhNGZmNTNjMTc2ZTcxMTgwY2YwMDBjMjljYTljMGMtNTdmNzQyMTE5MWRjNDhjY2IyNjZkMDZjODNiMWJmNzUmZXNpZD0yODg2OWE4ZS0wZjhlLWVhMTEtODBmMC0wMDUwNTY4YTQyODEjdjY0OQ&K=MBxlZ4lohgRHuRpndHsp_w
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=NTYzNTAwNDU%3AcDEtYjIwMTI1LTU5YWZlY2FkM2FmZDQ4Nzg5ZGI1NDJmOGZkYTA3ZmIx%3AYWxleGFuZHJhLm11ZW5jaGJlcmdAbGFuZGp1Z2VuZC5iYXllcm4%3AY29udGFjdC02OWE0ZmY1M2MxNzZlNzExODBjZjAwMGMyOWNhOWMwYy01N2Y3NDIxMTkxZGM0OGNjYjI2NmQwNmM4M2IxYmY3NQ%3AZmFsc2U%3AMTk%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubGFqdS1zdWVkYmFkZW4uZGUvZGUvdmVyYW5zdGFsdHVuZ2VuLz9fY2xkZWU9WVd4bGVHRnVaSEpoTG0xMVpXNWphR0psY21kQWJHRnVaR3AxWjJWdVpDNWlZWGxsY200JTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNjlhNGZmNTNjMTc2ZTcxMTgwY2YwMDBjMjljYTljMGMtNTdmNzQyMTE5MWRjNDhjY2IyNjZkMDZjODNiMWJmNzUmZXNpZD0yODg2OWE4ZS0wZjhlLWVhMTEtODBmMC0wMDUwNTY4YTQyODEjdjY0OQ&K=MBxlZ4lohgRHuRpndHsp_w
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kerwa-to-go-in-forchheim-so-laeuft-es-bei-frankens-erstem-volksfest-drive-in;art216,4995505
https://www.infranken.de/regional/forchheim/kerwa-to-go-in-forchheim-so-laeuft-es-bei-frankens-erstem-volksfest-drive-in;art216,4995505

