
Virtuelle Wölflingsgruppenstunden  

Gruppenstunde 1 (Video-Call z.B. über Skype) 

1. Kurze „Wie geht’s mir Runde“ 

2. Was ist Corona? Virus auf die Hand malen. Der 

Virus soll bis zum nächsten Tag abgewaschen sein.  

Wichtigkeit des Händewaschens betonen. 

3. Flinke Hände#Seifen Hände zusammen singen und 

dazu Handwaschbewegungen machen 

4. Montagsmaler über scribbl.io (Begriffe können von 

den Gruppenleitern vorher festgelegt werden) 

5. Die Wös überlegen sich einen Satz zur aktuellen 

Situation. Jeder malt ein Wort, die Eltern 

fotografieren die Bilder und die Gruppenleiter 

basteln den Satz zusammen. 

 
6. Abschlussrunde mit rotem, gelbem und grünem 

Kreis in die Kamera halten 

 

 

 



Gruppenstunde 2 (Audio Chat, z.B. über Discord) 

1. Kurze „Wie geht’s mir Runde“ 

2. „Hol-mir-Spiel“ (Eine Person ist Spielleiter und sagt 

an, was die Wös holen sollen z.B. Haarbürste, 

Teller, Halstuch,…. Wer als erstes mit dem 

Gegenstand wieder am Computer ist und seinen 

Namen ins Mikrofon gesagt hat, bekommt einen 

Punkt. Gewonnen hat derjenige, der die meisten 

Punkte hat. Kleiner Tipp: Die Eltern freuen sich, 

wenn die letzte Aufgabe ist: Wer schafft es alles als 

erster wieder richtig aufzuräumen?      ) 

3. Georgslegende vorlesen 

4. Quiz zur Georgslegende, dass die gesamte Gruppe 

zusammen beantworten soll 

5. Drachen und Georg gemeinsam malen (jeder 

bekommt ein Körperteil zugewiesen, dass er malen 

soll. Die Eltern sollen das Bild dann 

abfotografieren. Die gesammelten Bilder werden 

vom Gruppenleiter zu einem Bild 

zusammengefügt. 

 



6. Kurzes Gespräch über die eigenen Drachen und 

was uns hilft sie zu bekämpfen. 

7. „Alternatives Wer-bin-ich“ (Jeder bekommt im 

Privat-Chat einen Charakter zugeteilt, die anderen 

dürfen dann Ja/Nein Fragen stellen und versuchen 

herauszufinden wer der Charakter ist. Beispiele: 

Heiliger Georg, BiPi, Biene Maja, Jim Knopf, 

Schneewittchen, Bob der Baumeister, 

Sandmännchen,… In der zweiten Runde können 

sich die Kinder selbst einen Charakter ausdenken) 

8. Abschlussrunde: Jeder sagt, wofür er ein rotes, ein 

gelbes und/oder ein grünes Gummibärchen 

vergibt. 

 

Gruppenstunde 3  

1. Kurze „Wie geht’s mir Runde“  

2. „Hol-mir-spiel“ 

3. Kerzen basteln aus Klopapierrollen. Jeder überlegt 

sich für wen oder welchen Wunsch er eine Kerze 

bastelt. Dann wird die Kerze von den Eltern 

abfotografiert und an die Gruppenleiter geschickt, 

die dann eine Collage aus den ganzen Kerzen 

erstellen können. (entweder per Video oder den 

Kindern Bilder als Bastelanleitung schicken) 



 
4. Wörter erklären. Die Wös bekommen im Privat-

Chat ein Wort zugeteilt, dass sie den anderen 

erklären sollen. Wer es zu erst errät, ist als 

nächstes dran. 

5. Abschlussrunde: Was war heute schön? Was war 

nicht so schön? Was wollt ihr nächste 

Gruppenstunde machen? 

 

Gruppenstunde 4 

1. Kurze „Wie geht’s mir Runde“ 

2. Montagsmaler über Scribbl.io 

3. Geschichte über BiPi vorlesen 

4. Kurzes Quiz zu BiPi, das von allen zusammen als 

Team beantwortet werden soll. 

5. Wörter erklären (vorrangig welche, die mit der 

Pfadfindergeschichte zu tun haben: BiPi, Soldat, 

Armenviertel, Olave,…) 

9. Abschlussrunde: Jeder sagt, wofür er ein rotes, ein 

gelbes und/oder ein grünes Gummibärchen 

vergibt. 

 



Gruppenstunde 5 

1. Kurze „Wie geht’s mir Runde“ 

2. „Hol-mir-Spiel“ 

3. Wegzeichen über Paint und Bildschirmteilen 

erklären 

4. Kurzes Wegzeichenquiz (über Paint), das von der 

Gruppe gemeinsam gelöst werden soll. 

Alternativ Wegzeichen-Memory. 

5. „Alternatives Wer-bin-ich“ 

6. Abschlussrunde: Was war heute besonders 

schön? Was hat mir gar nicht gefallen? Was 

möchte ich nächste Gruppenstunde machen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 



Flinke Hände #Seifen Hände 

 

Bleibt in eurem Schneckenhaus,  

zieht den Seifenspender raus.  

Wir wollen rein und sauber sein, 

seifen unsre Hände ein. 

 

Kommt lasst uns den Anfang machen,  

wir probier’n bewährte Sachen, 

schmeißen den Corona raus 

und bleiben brav zuhaus. 

 

Flinke Hände, Flinke Füße,  

wache Augen, weites Herz, 

Freundschaft, die zusammenhält, 

so verändern wir die Welt. 

  

Singt die Lieder, tanzt, seid heiter,  

sagt es allen Leuten weiter! 

Wir haben Hoffnung, die uns trägt, 

die Brücken zu den Menschen schlägt. 

 

Kommt lasst uns den Anfang machen, 

wir probieren neue Sachen, 

brauchen Mut und Phantasie, 

sonst ändern wir die Erde nie. 

  

Flinke Hände, Flinke Füße,   

wache Augen, weites Herz, 

Freundschaft, die zusammenhält, 

so verändern wir die Welt. 


