Rätsel-Törggelen online
Viele Ortgruppen gehen im Herbst gerne Törggelen, da es heuer etwas schwieriger werden könnte, schlagen wir euch
ein online-Törggelen, z.B. über zoom (genaue Anleitung unten) oder skype vor.
Dauer: ca. 1 Stunde
Vorbereitung: Im Vorfeld Einladungen mit Link/Meeting ID verschicken. Jede*r brät sich Kastanien zu Hause und richtet
sich evtl. Apfelsaft her.
 Einstieg:
Alle Teilnehmer*innen machen es sich zu Hause mit Kastanien, Apfelsaft und Laptop oder Handy gemütlich, die App
sollte schon installiert sein. Es wird geschaut, ob alle eine gute Verbindung haben, wenn alle bereit sind, geht es los.
 Montagsmaler
Spielleiter*in schreibt einem Mitglied einen Begriff in den Privatchat, z.B. rund ums Thema Herbst. Dieser versucht dann
pantomimisch das Wort darzustellen. Wer es als erste*r errät, ist als nächste*r dran.
Mögliche Ratewörter:
Kastanienherz
Regenschirm
Herbstwetter
Gummistiefel
Eichhörnchen
Heiße Schokolade
 Was gibt es Neues?
In Anlehnung an die ORF-Sendung „Was gibt es Neues“ stellt der Spielleiter die Frage und die anderen versuchen zu
erraten was gemeint ist, indem sie die verrücktesten Theorien aufstellen. Google ist natürlich nicht erlaubt ;)
Was/Wer ist ein Querschläfer?
Was ist ein Suser?
Was ist eine Sicherheitswurst?
Was ist ein A-Sager?
Was ist das? (Bildschirm teilen und Foto einblenden)

Lösungen
Ein Sofa, das sich in ein Bett verwandeln lässt!
Das ist der neue Wein, der im Herbst verkostet und oft zu Kastanien beim Törggelen getrunken wird.
Wenn ein Taucher wieder auftauchen will, lässt er die Sicherheitswurst an die Wasseroberfläche, sie ähnelt einem länglichen Ballon. Dadurch
werden Boote in der Nähe gewarnt, dass gleich jemand dort auftauchen wird.
Die Holzstäbchen, mit denen der HNO-Arzt in den Rachen schaut, oder die auch gerne zum Basteln verwendet werden.
Ring zum perfekten braten von Eiern oder Omeletts.

 Emoji raten
Die folgenden Emoji-Kombinationen stellen Sprichwörter dar, der Spielleiter stellt sie in den Chat und die anderen
versuchen so schnell wie möglich zu erraten, was gemeint ist.

Lösungen:

