Werwolf Spielen über Skype? – Wer kann der Kann!
Liebe Pfadfinder/innen
Wir wollen am XXX eine Große Skype Konferenz Starten. Unser
Ziel: Ein bisschen Pfadfinder Gemeinschaft geben und zusammen
sein. Dies ist in der Aktuellen Lage leider nicht möglich da unsere
Gruppenstunden Ausfallen. Deswegen Habe ich mir dieses Format ausgedacht, um
etwas Zeit zu verbringen.
Wir Spielen Wer Wolf über Skype. Skype ist eine App die ihr euch im Playstore
oder im Microsoft Store auf euer: Laptop, Tablet oder Handy laden könnt. Über
unser Internen Gruppen bekommt ihr dann den Einladungslink und könnt mit
Spielen. Zusätzlich für das Spiel solltet ihr Außer Skype: einen Block, Stifte und
Bock zum Spielen mitbringen. Bei Fragen oder Verbesserung Vorschlägen wendet
euch gerne an mich.
Ich hoffe wir können so ein wenig Zeit in unserer Pfadfinder Gemeinschaft
verbringen, ohne das Risiko einzugehen Alte und Schwache Menschen anzustecken.
Liebe Grüße und Gut Pfad
Lenya Klaas
Butjenter Friesen

Regeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alle müssen in der Nacht die Augen zu haben.
Kamera muss angeschaltet sein.
Es gelten die Normalen Spielregeln
Es muss leise und abwechselt gesprochen werden.
Jeder benötigt einen Block und einen Stift
Die Skype Konferenz darf verlassen werden, wenn man im Spiel stirbt.
Es wäre aber schöner, wenn tot einfach weiterhin zukucken würden

Funktionen
Es wird normal gespielt, so als wären wir in einem Raum. Skype hilft uns dabei uns
zu sehen und zu hören, dies sind wichtige Sinne für das Spiel.
Die Rollen Zuteilung wird Random von der Spielleitung vorgenommen. Dazu schreibt
die Spielleitung dem Spieler über den Privatchat in Skype seine Rolle. Der Spieler
schreibt sich seine Rolle auf sein Blatt, das keiner sehen darf und schließt wieder die
Augen. Der Spielleiter schreibt sich den Namen ebenfalls auf, um später
gegebenenfalls zu kontrollieren ob gemogelt wurde.
Abstimmungen (egal ob für alle sichtbar oder nur für eine Gruppe) Werden wie folgt
abgehalten: Jeder Stimmberechtigte, schreibt die Person, für die er stimmt auf ein
Blatt Papier und hält dieses Blatt vor den Bildschirm. Der Spielleiter sieht dieses
Wären alle anderen die Augen zu haben und kann Zählen und sich ggf. Den Namen
der Person aufschreiben.
Wer Stirbt kann, wenn er möchte bis zur Nächsten Runde die Skype Konferenz
verlassen oder aber zusehen.

