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Ideensammlung  
 
Die Corona-Pandemie betrifft nicht nur Samstags-Nachmittagsaktivitäten, sondern auch das 
Leben in der Roverrotte. Um das Rottenleben wieder etwas lebendiger zu gestalten, hat das 
STAAR, das kantonale Roverstufenteam, ein paar Ideen für euch zusammengestellt. 

Roverwacht via Zoom 
Eine Roverwacht kann auch via Zoom durchgeführt werden. Breakoutrooms ermöglichen es, 
jeweils zu zweit ein Thema zu besprechen. Wenn ein Thema ausdiskutiert ist, kann man ein-
fach in den Hauptraum zurückkehren. 

Pubquiz (Powerpoint-unterstütztes Quiz) 
Ein/e Rover*in (oder mehrere) bereiten ein Quiz vor, welches durch Powerpoint unterstützt 
wird. So sind Fragen wie welches Luftbild zu welcher Stadt gehört möglich. Eine Möglichkeit 
ist, dass jede/r Rover*in ein paar Fragen vorbereitet. 

Spieleabend 
Hierfür findest du in der Spielesammlung diverse Beispiele. 

Mit einer anderen (ausländischen) Abteilung zoomen 
Sucht euch eine andere Abteilung (evtl. eine aus dem Ausland?) und trefft euch online mit 
ihr. Vielleicht ist dies ein Beginn für ein zukünftiges gemeinsames Lager? Als Rotte kann 
man sich auch im Voraus Fragen überlegen. 

Gemeinsames “Rivella” 
Gemeinsam einfach plaudern bei einem Getränk kann auch digital gemacht werden. Bei 
grösseren Gruppen gibt es auch die Möglichkeit für zufällige Breakoutrooms. 

Entwurf von neuem Pfadi-Merch 
Falls euer Pfadi-Merch (T-Shirts, Pullis, Kappen usw.) ein bisschen veraltet ist, ist jetzt die 
optimale Gelegenheit, gemeinsam etwas Neues zu entwerfen. 

Sola-/Pfadi-Film aus Bildern, die übers Jahr gemacht wurden. 
Schaut zusammen alle Bilder durch und entscheidet welches die besten/lustigsten Erleb-
nisse waren. Danach könnt ihr z.B. einen Film daraus machen. 

Degustation 
Die Organisierenden kaufen verschiedene Weine, Biere, Käse, Salate… und verteilen oder 
verschicken diese an die Teilnehmenden. Über Zoom beschreibt jede*r sein Erlebnis beim 
Konsum. Die Produkte werden danach bewertet. 

Vorstellung Roverprojekte 
Moot, Roverway, Explorerbelt – es gibt viele Rover*innenanlässe/-projekte da draussen. Die 
meisten kennt man gar nicht. Weshalb nicht mal einfach einen Informationsabend gestalten? 
Vielleicht hat jemand in eurer Abteilung schon Erfahrungen mit solchen Projekten und kann 
daraus berichten? Oder ihr ladet jemanden ein? 
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Spielesammlung (kann ohne Vorbereitung gespielt werden) 

Stadt-Land-Fluss  
PC: https://stadtlandflussonline.net/ free 

Werwölfle  
PC: https://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php free 

Secret Hitler  
PC: https://secret.ethanl.ee/  free 

Codenames  
PC: https://codenames.game/ free 

Among Us  
PC: https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/ free 

Risk-Strategiebrettspiel 
PC:https://store.steampowered.com/app/1128810/RISK_Global_Domination/ free 

Cluedo-Brettspiel 
PC: https://store.steampowered.com/app/794800/ClueCluedo_The_Classic_Mys-
tery_Game/ ca. 15.- 

Geoguessr 
PC:  https://www.geoguessr.com/ free 

Minecraft (Java-edition)  
PC https://www.minecraft.net/de-de/store/minecraft-java-edition ca. 25.- 

Garry’s Mod  
PC: https://store.steampowered.com/app/4000/Garrys_Mod/ ca. 10.- 

Skribble-IO 
PC https://skribbl.io/ free 

Paper-IO  
PC https://paper-io.com/ free 
 

3. Person Schneeballshooter  
PC https://www.toggo.de/spiele/adventskalender/schneeballschlacht-6086.htm free 
 


