
 

 
 

Langeweile oder Landjugendleben? 
 
 
 
Liebe Landjugendliche, 
 
Euch fehlen die Ideen, was ihr mit euren Freunden (digital) in Zeiten von 
Corona machen könnt? Dann haben wir hier für Euch ein paar Ideen - zum 
Mitmachen, Nachmachen oder einfach als Inspiration. 
 
 
Mit Hilfe der Zusammenstellung Digitale Tools für Eure Landjugendarbeit ist das 

kinderleicht. Just do it! 😉 

 
 
 Online-Stammtisch: Mit Patenlandjugend, innerhalb eurer Ortsgruppe, … 

 Quizzen mit dem Tool kahoot (siehe Zusammenstellung zu digitalen Tools) 

 Treckerkino organisieren 

 Reisen auf dem Teller: in Teams von jeweils 2 Personen wird 
ein Gericht eines bestimmten Landes gekocht (z. B. live per 
Videokonferenz) und anschließend mit Länderinfos digital 
präsentiert. Oder abwandeln, wie es euch gefällt. 

 Gemeinsam digital kochen. Verabredet euch in einer 
Videokonferenz und kocht gemeinsam, aber örtlich getrennt. 
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. 

 Werwolf spielen digital. Einer aus eurer Gruppe kennt es bestimmt. 
http://www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm  

  Kreatives digitales Gruppenfoto z. B. als Collage aus verschiedenen Körperteilen  

  „Bilder-Rate-Show“ alias Bildersuchfahrt: einer stellt ein (regionales) Foto online und 
die anderen müssen raten, wo es ist oder in Teams (Kontaktbeschränkungen bachten!) 
den Fotoort aufsuchen.  

 Minecraft nicht nur spielen, sondern den eigenen Landkreis oder das eigene Dorf 
nachbauen. Andernorts läuft das wohl schon.  

 „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. Technische Unterstützung durch ein zwei Leute … 

 

http://www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm


 

 
 

 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 Jitsi oder andere 
Online-Tools zur Videokonferenz – Bilder und Aufnahmen von Pflanzen und 
Pflanzenbeständen sind hier jederzeit machbar – überlegt doch sowas … 

 Gemeinsame Online Wein-/Bier-/Essensverkostung: Voraussetzung sind gleiche 
Biere/Weine/Zutaten und Videokonferenz-Tools – selbst gemacht oder z. B. mit 
Weinprofi … Jungwinzer … Koch von bekanntem Restaurant in 
Eurer Region … 

 Webinar mit Fachmann zu einem Thema Eurer Wahl oder 
Austausch mit Praktikern anderer Ortsgruppen 

 Öffentlichkeitsarbeit Online – Feldrundfahrt und andere Angebote, 
um unsere Landwirtschaft zu präsentieren. Endlich den 
Facebook und Instagram Account in Angriff nehmen! 
Verbraucher und Mitbürger digital ansprechen und informieren  
(… mit Videoschalte) – Gemeinde mit ins Boot holen … 

 Welche eurer Ortsgruppen-Angebote lassen sich digital umstellen? 

 Ideen holen bei den anderen Landjugend-Landesverbänden. Einfach mal bei 
Facebook und auf deren Homepages stöbern. 

  
 
 
 
 

Viel Spaß 
 

beim Ausprobieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


