
 

 

 

 

 

 

 

Let’s play together – Die YouTube-KonfiChallenge live aus Wittenberg 

Unsere Idee 

In diesem Jahr ist alles anders. Aus dem Grund probieren auch wir etwas Neues aus. Statt auf einem großen 

KonfiCamp im Sommer treffen sich am 23.Oktober viele Konfis aus ganz Deutschland in ihren Gemeinden und 

spielen mit- und gegeneinander bei einer gemeinsamen YouTube Spielaction. Und die Spiele bestimmt ihr selbst, 

denn die KonfiChallenges werden von euch vorgeschlagen. 

Wir streamen live aus Wittenberg über YouTube eine witzige und spannende interaktive Show. Zwischendurch 

seid ihr gefragt. Gemeinsam mit Teamerinnen und Teamern lösen die Konfis Aufgaben und Rätsel und treten so 

gegen alle anderen KonfiGruppen an. Und am Ende werden natürlich die Gewinnergruppen gekürt. 

Den Abend schließen wir ab mit einer gemeinsamen interaktiven Andacht mit viel Musik, bei der wir in einer 

Minecraft-Welt unterwegs sind! 

Die Spiele-Action 

Die Konfi Gruppen treten spielerisch angelehnt an das Format „Wetten, dass…“ gegeneinander an. In kleinen 

Spielen, sogenannten KonfiChallenges fordern die Moderator*innen oder einzelne teilnehmende Teams alle 

Gruppen heraus. Alle Gruppen spielen bei sich in den Gemeindehäusern und senden die Ergebnisse zurück. Im 

Livestream wird das Team aus Wittenberg mitmachen. Zwischendurch gibt es gute Livemusik und natürlich eine 

Stadtwette ;) 

Die Minecraft-Andacht 

Im Anschluss feiern wir gemeinsam eine Andacht im Let’s Play-Format. Dazu haben wir eine Minecraft-Umgebung 

gebaut unter dem Motto „Gottes neue Welt“, die im Anschluss von euch erweitert werden kann. 

 

Der Zeitplan im Überblick 

- 19:00 Uhr Kleiner Technikcheck  

o Funktioniert bei euch allen der Livestream? 

o Ist jede Gruppe im Chat vertreten?  

- 19:30 Uhr – 21:15 Uhr 

o Spiel und Spaß bei Youtube und in euren Gemeindehäusern 

- 21:15 Uhr – 21:30 Uhr 

o Kurze Verschnaufpause 

- 21:30 Uhr – 22:00 Uhr 

o Minecraft-Andacht 

 



Technischer Bedarf 

Zur Teilnahme am Let’s play-Format benötigt ihr einen Beamer oder großen Bildschirm, Laptop und 

Internetanschluss, um gemeinsam im großen Format den Livestream via YouTube schauen zu können. 

Darüber hinaus werden wir über einen Messenger miteinander kommunizieren. Hierfür übernimmt eine Person in 

eurer Gruppe die Moderation und schickt Nachrichten in den großen Gruppenchat, wo alle teilnehmenden 

Gruppen dabei sind.  

 

… Jetzt seid ihr gefragt: 

Team-Vorstellung 

Damit die verschiedenen teilnehmenden Gruppen sichtbar werden, bitten wir euch entweder ein kurzes Video 

(maximal 30 Sekunden) oder ein schönes Gruppenfoto von euch, uns bis zum 10. Oktober einzusenden. Am 

Anfang der Show werden alle Teams kurz vorgestellt – dazu braucht ihr natürlich auch einen kreativen 

Teamnamen. 

Wetten, dass… 

Ihr wollt eure eigene Wette, also eure persönliche KonfiChallenge einreichen? Sehr gerne! Bis zum 10. Oktober 

habt ihr die Gelegenheit, eure Wette einzureichen und damit eure „Special-Kompetenzen“ in eurem Team 

sichtbar zu machen.  

Überlegt euch eine coole Spiele-Aktion, die gut einige oder viele Konfis mit entsprechender Abstandsregelung 

oder mit Masken durchführen können. Dabei sollte die Aktion nicht länger als 3-5 Minuten dauern. Wichtig ist, 

dass alle benötigten Materialien, am besten sowieso in Gemeindehäusern auffindbar sind. 

Bei sehr vielen Einsendungen behalten wir uns vor, einige Challenges abzusagen, damit wir unseren Show-

Zeitplan einhalten. 

Verschiedene Rollen an dem Abend 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr ehrenamtliche Teamerinnen und Teamer motivieren könnt, mitzumachen. Zum 

Beispiel kann eine Person die technische Betreuung übernehmen. Eine zweite Person kann die Kommunikation im 

Gruppenchat übernehmen und agiert damit als Moderator*in. Die restlichen Teamer*innen können ordentlich 

Stimmung machen. 

 

Weitere Vorbereitung 

Meldet eure KonfiGruppe direkt an! Füllt dafür das beiliegende Anmeldeformular aus und sendet es an: 

konficamp@wittenberg.ekd.de 

Überlegt euch einen witzigen Teamnamen und dreht ein kurzes Vorstellungsvideo von eurer Gruppe 

(Gruppenfoto geht natürlich auch). Wenn ihr Lust habt, reicht eine KonfiChallenge ein – beides bis 10. Oktober 

Mitte Oktober erhaltet ihr von uns eine detaillierte Materialliste, damit am 23. Oktober alles vorbereitet ist. 

Noch ein Hinweis zu COVID-19  

Bitte prüft die Verordnungen eures jeweiligen Bundesland noch einmal vor der Teilnahme und haltet euch an die 

entsprechenden Vorgaben, damit wir alle einen tollen Abend haben. 

 

Wir freuen uns auf euch!  

Euer Team der KonfiCamps Wittenberg  

mailto:konficamp@wittenberg.ekd.de

