Jeopardy Kobold Edition
Spielanleitung
Material:
• 1 Smartphone, um Musik abzuspielen bzw. eine andere Folie der PPT anzuschauen
• 1 Laptop/Tablet für den Zoom-Call, mit dem du gut den Bildschirm teilen kannst und euch
durch die PPT klicken kannst
• Mega nice to have, aber kein muss: noch ein zweiter Bildschirm oder ein weiteres Endgeräte
für den Buzzer. Den Buzzer kann auch ein*e andere*r Gruppenleiter*in, als der/die mit der
Powerpoint.
• Die Kinder brauchen ebenfalls einen Bildschirm, um den Zoom-Call zu sehen und ein
Endgerät für den Buzzer.
Spielablauf & Kategorien:
• Eröffnet einen Buzzer Raum und ladet alle ein: https://www.cosmobuzz.net/#/host
• Als erstes könnt ihr die Gruppe in zwei Gruppen aufteilen. Diese spielen dann gegeneinander.
Die Gruppen müsst ihr auch im Buzzer anpassen. Der Buzzer muss nach jeder „Aktivierung“
zurückgesetzt werden.
• Ihr müsst die Powerpoint via „Bildschirm teilen“ freigeben.
o Sie ist euer „Spielbrett“. Ihr könnt auf die Punkte klicken und kommt direkt zur Frage.
Nach der Frage findet ihr die Antwort mit einem Koboldkopf. Klingt man auf diesen
gelangt man zum Spielbrett zurück. Probiert das am besten vorher nochmal aus, damit
es währenddessen keine Schwierigkeiten gibt.
• Jeopardy ist ein Team-Quiz Spiel. Die Teams können zwischen verschiedenen Kategorien
wählen und in diesen erneut nach Schwierigkeit differenzieren.
• Das beginnende Team (=Team A) wählt eine Kategorie + Schwierigkeit (100: einfachste, 500:
schwierigste) aus. Je nach Kategorie ist es entweder ein direkter Wettkampf oder das Team A
darf zuerst antworten. Sollten sie die Frage nicht oder falsch beantworten, darf das andere
Team (=Team B) auch eine Antwort abgeben und kann, wenn diese richtig ist, die Punkte
„klauen“. Danach darf Team B die nächste Kategorie + Schwierigkeit aussuchen.
Das spielt ihr solange, bis alle Fragen beantwortet sind. Sieger ist das Team mit den meisten
Punkten.
• Im Spiel gibt es fünf Kategorien:
o Wer ist es:
Diese Kategorie wird als direkter Wettkampf im Best-of-Three Verfahren (wer zwei
von drei gewinnt, gewinnt das Spiel) gespielt. Ihr zeigt den Jupfis Bilder von „Promis“.
Das Team, welches als erstes buzzert, darf antworten. Ist es korrekt, liegt das Team
1:0 vorne, ist die Antwort falsch, bekommt das gegnerische Team den Punkt. Es wird
das nächste Bild gespielt. In jedem Fall müsst ihr alle drei Spiele ausspielen, um zum
Spielbrett zurück zu gelangen. Das geht über einen Klick auf den Kobold. Buzzer
zurücksetzen.
o Was passt nicht:
In dieser Kategorie darf das beginnende Team (= Team A) als erstes antworten.
Antwortet Team A korrekt, ist die Kategorie gewonnen und Team B ist dran. Liegt
Team A falsch, darf Team B ebenfalls antworten. Ist diese korrekt, bekommt Team B
die Punkte und Team B ist dran. Antwortet aber auch Team B falsch, werden die
Punkte nicht verteilt und die Frage ist aus dem Spiel. Als nächstes ist das Team dran,
welches diese Frage nicht gewählt hat.
o Wer ist schneller?
Diese Kategorie findet als direkter Wettkampf statt. Es geht hierbei rein um

o

o

Schnelligkeit. Die 300 Punkte ist eine Quiz-Frage, hierfür müsst ihr also wieder den
Buzzer benutzen und zurücksetzen. Bei den anderen Punkten müssen sie idR
Gegenstände aus ihrer Wohnung besorgen. Das Team das als erstes wieder
vollständig zurück ist, gewinnt. Als nächstes ist das Team dran, das diese Frage nicht
gewählt hat.
Serien-Junkies
Diese Kategorie findet im direkten Wettkampf statt. Die Jupfis bekommen
Charaktere von Kinderserien angezeigt und müssen erraten aus welcher Serie diese
sind. Für eine bessere Erklärung empfehle ich dieses Video. Das Team welches als
erstes buzzert (= TeamA), darf antworten. Antwortet Team A korrekt, ist die Frage
gewonnen. Liegt Team A falsch, darf Team B ebenfalls antworten. Ist diese korrekt,
bekommt Team B die Punkte. Antwortet aber auch Team B falsch, werden die Punkte
nicht verteilt und die Frage ist aus dem Spiel. Als nächstes ist das Team dran, welches
diese Frage nicht gewählt hat.
Tipp: Hierfür eignet es sich, wenn eine Person die Antwort bereithält, da man als
Spielleitung diese erst nach allen Charakteren einsehen kann.
Das anpassen an die Zielgruppe ist ja immer eine gewisse Schwierigkeit, daher würde
ich mich über eine Rückmeldung, welche Serien sind ggf. besser geeignet, sehr freuen.
(Rückmeldungen bitte an Matze oder direkt an den Jupfi-AK)
Titelmusik
Diese Kategorie findet als direkter Wettkampf statt. Ihr spielt Kinderintros ab und das
Team welches als erstes buzzert (=Team A), darf antworten. Ist diese Antwort
korrekt, gewinnt Team A. Ist sie falsch, darf Team B antworten. Ist diese richtig,
bekommt Team B die Punkte. Antwortet aber auch Team B falsch, werden die Punkte
nicht verteilt und die Frage ist aus dem Spiel. Als nächstes ist das Team dran, das
diese Frage nicht gewählt hat.
Tipp: Eine weitere Person sollte die Intros an ihrem Handy o.Ä. abspielen. Ist
entspannter.
Das anpassen an die Zielgruppe ist ja immer eine gewisse Schwierigkeit, daher würde
ich mich über eine Rückmeldung, welche Serien sind ggf. besser geeignet, sehr freuen.
(Rückmeldungen bitte an Matze oder direkt an den Jupfi-AK)

