Heute mit:

KURZBESCHREIBUNG
Skribbl.io ist eine Internetseite, auf der man gemeinsam mit Freunden „Montagsmaler“ (ein Mal-Rate-Spiel) spielen kann. Eine Person erstellt einen virtuellen
Raum und lädt Freunde zum Spielen ein. Reihum kann dann ein Spieler oder eine
Spielerin versuchen, einen Begriff auf einer weißen Fläche auf der Webseite zu
malen. Die anderen sehen diese Bilder bei sich und müssen erraten, was es darstellen soll. Sie geben ihre Lösungs-Wörter in einem Chat ein. Dieser erkennt das
richtige Wort und vergibt automatisch Punkte an die Gewinner.

GRUNDFUNKTIONEN
Gemeinsam mit Freunden spielen
Malen
Raten
Schreiben

FÄHIGKEITEN
Kreativität
Schreiben
Medienkompetenz
Malen mit dem Computer

INTERNETSEITE

www.skribbl.io/
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SPIELAUFBAU
Eine Person erstellt einen virtuellen Spielraum. Er oder sie legt fest, wie viele
Runden gespielt werden, wie viel Zeit zum Malen erlaubt ist und ob eigene oder
zufällige Wörter erraten werden müssen. Der Zugang für die anderen Mitspielenden erfolgt über einen Link. Dann können sich alle selbst bunte Charaktere
erstellen. Zu Beginn jeder Runde kann der Maler oder die Malerin aus drei Begriffen ein Wort auswählen, welches er bzw. sie nun malen muss. Die weiße Malfläche kann mit den Werkzeugen in verschiedenen Farben gestaltet werden. Auf der
rechten Seite beﬁndet sich der Chat, in dem die anderen dann den Begriff eintragen müssen. Rechtschreibung ist hier wichtig! Nur ein richtig geschriebenes
Wort wird gezählt. Wer gut gemalt hat, kann ebenfalls Punkte sammeln. Danach
wird getauscht. Das Spiel vergibt die Punkte automatisch und ernennt zum
Schluss die Person, die gewonnen hat.

Screenshot: Skribbl.io

ZIEL

HINWEIS
Das Spielen ist kostenlos, deshalb
gibt es hier leider Werbung auf der
Internetseite. Erwachsene sollten
einen Blick darauf haben.

Das Ziel des Spiels ist es, durch
gutes Malen auf der einen Seite
und schnelles Erraten auf der
anderen Seite, möglichst viele
Punkte zu bekommen.

Die Internetseite ist auf Englisch.
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PREIS
Kostenfreier Zugang über die Webseite
www.skribbl.io

ALTERSANGABEN
(keine)
Lese- und Schreibkompetenz vorausgesetzt. Einige Begriffe könnten für kleine
Kinder schwierig sein. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, eigene Begriffe zum
Malen einzugeben.

Tipps:

Screenshot: Skribbl.io
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