
Online Angebote OT 
Ihr habt vielleicht gerade nichts zu tun und wollt Euch mit kleinen Online-Spielen 

beschäftigen? Nachfolgend haben wir einige Ideen zusammengestellt. 

Sketchful 
https://sketchful.io/ 

• gemeinsames Malen und Bilderraten  
o bei „Sketchful“  kann man zusammen oder auch alleine Malen und Bilderraten 
o mit Hilfe der Computermaus kann man den Pinsel , die gewünschte Farbe und vieles 

mehr benutzen 
o du musst erraten, was andere Spieler zeichnen. Aber auch umgekehrt müssen 

andere Spieler erraten was du in einer bestimmten Zeit gemalt hast 
o hast du richtig geraten? Glückwunsch, denn dafür erhältst du Punkte 
o Ach ja, wenn dir das gemalte Bild gefällt, kannst du es speichern und ausdrucken 

 
 

Auto rechnen Grand Prix 
Mathe bis 20 
https://www.spielen.de/denkspiele/mathe-grand-prix-mathe-bis-20/ 

o Wie sieht es mit deinen Rechenkünsten aus? 
o Beim Auto rechnen Grand Prix Mathe bis 20 bekommst du Rechenaufgaben gestellt 
o Habt ihr die richtige Lösung angeklickt bekommt euer Rennwagen einen extra Schub 

Geteilt rechnen 
https://www.spielen.de/denkspiele/mathe-grand-prix-dividieren/ 

o Wie oben  - nur hier werden geteilt Aufgaben gestellt 
 
 

Auto Rechtsschreibung Grand Prix 
https://www.spielen.de/denkspiele/schreib-gand-prix-rechtschreibung/ 

o Wie gut bist du in Buchstabieren oder Vokabeln? 
o hier kannst du in einem Autorennen zeigen wie gut du es kannst 
o Spiele gegen Freunde oder dem Computer 

 
 

Cut the Rope online 

https://www.spielaffe.de/Spiel/Cut-The-Rope-Online 
• Füttere mich mit leckeren Süßigkeiten 

o der kleine Frosch NomNom möchte mit leckeren Süßigkeiten gefüttert werden 
o Schaffst du das? 
o Versuche in der richtigen Reihenfolge Seile durchzuschneiden, um Süßigkeiten mit 

Hilfe von Schwerkraft zu MomMom fallen und rollen zu lassen 
o Sammle dabei möglichst viele Sterne ein um tolle neue Kisten freizuschalten 
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Ducklings 

https://ducklings.io 
• Hole dir die Küken 

o sammle als Ente Entenküken auf einem Teich ein und bringe sie zu deinem Nest um 
es weiter auszubauen  

o Schnelligkeit und Geschick sind hier sehr wichtig, denn andere Enten (wenn man mit 
Freunden zusammen spielt) versuchen auch an die Küken zu kommen 

 
 

Ludo Legend (Mensch ärgere dich nicht) 

https://www.jetztspielen.de/spiel/mensch-argere-dich-nicht-legendar 
• Der Spiele Klassiker schlecht hin 

o Spiele mit bis zu drei anderen Spielern oder gegen den  Computer den Klassiker! 
 
 

Air Hockey 

https://www.x-oo.com/online-spiele/sport-spiele/3d-air-hockey.html 
•  Klassiker  

o Wie bei uns in der OT – nur online 
o Einfach deinen roten Spieler anklicken, halten und ziehen 
o Los geht’s! 
 
 

Malbuch 

https://www.kleineschule.com.de/onlinemalbucher.html 
• Online Malbuch 

o Suche dir schöne Motive zum Online Ausmalen aus 
o Bist du fertig mit deinem Bild? Dann drucke es einfach aus! 

 
 

Sailor Moon 

https://www.netzwelt.de/arcade/61-sailor-girls-avatar-maker.html 
• Sailor Moon Avatar erstellen 

o Wie soll deine Manga Sailor Moon aussehen? 
o Erstelle dir dein liebstes Sailor Girl Outfit und drucke es aus 

 
 

Multiplayer-Apps  
Rummikub:  

Das Ziel des Spieles ist es, die 14 Spielsteine, die man zu Beginn des Spiels erhält, abzulegen. Das 

Ablegen von Spielsteinen ist nur in bestimmten Kombinationen möglich. Der Spieler, der als Erster all 

seine Spielsteine abgelegt hat, ist der Gewinner der Runde.  

Für IOS und Android (Smartphone): Rummikub/ App von Kinkajoo Ltd 

Für Windows (PC): Rummi (Windows) 
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Schiffe versenken auf Papier…. 
➤ Anzahl Spieler: 2 

➤ Spiel-Zubehör: Stifte, Zettel 

➤ Spieldauer: bis 10 Minuten 

➤ Kategorie: Indoorspiel, Spiele für unterwegs 

Spielanleitung für "Schiffe versenken (9-14 Jahre)" 

 

Beide Spieler zeichnen in ein Koordinatennetz von 1–10 und A–J jeweils fünf 

Schiffe unterschiedlicher Größe (zwei bis fünf Kästchen) ein. Ein weiteres, 

leeres Koordinatennetz zeigt das gegnerische Gewässer. Nun wird zwischen 

A1 und J10 abwechselnd "geschossen". Welche Flotte sinkt zuerst? … 

oder online http://de.battleship-game.org/ 

 
 

Vier gewinnt 
Das klassische 4 gewinnt Spiel online. Entweder gegen den Computer… 

https://www.4-gewinnt.de/ 

…oder online gegen einen Freund 

https://www.topster.de/online-spiele/4gewinnt.php 

 
 

Billard  
Auf dieser Seite könnt ihr Billard gegen einen Freund oder gegen den 

Computer spielen. 

http://www.jetztspielen.de/spiel/billards?wpud=MTg2MTQzMjQ0NDgwMzElN0

MxOTAxMjcyNTcwNTAxJTdDMTU4NTkxMjU3MDUwMSU3QzAlN0MxNTg1O

TEyNjA2MzExJTdDMTU4NTkxMjYwNjMxMSU3QzE1ODU5MTI1NzA0OTklN0

MxNTg1OTEyNjA2MzEx 

 
 

Schach 
Habt ihr Lust eure grauen Zellen mal wieder anzustrengen? Spielt Schach! 

https://www.schach-spielen.eu/schach-online-spielen 

Auch hier könnt ihr entscheiden, ob ihr gegen einen Freund, oder lieber gegen 

den Computer spielen wollt. 

 
 

Tischtennis 
Unter https://www.spielaffe.de/Spiel/Table-Tennis-Pro kann man Tischtennis 

spielen, leider aber nur gegen den Computer 
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Uno 
Spiele das beliebte Kartenspiel gegen zufällig ausgewählte online Gegner, 

oder gegen die KI 

https://www.jetztspielen.de/spiel/uno-mit-freunden  
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