
Als Video-Anruf-Programm stellen wir das weit 
verbreitete ZOOM vor. Daneben gibt es auch eine 
Open-Source Variante für Video-Anrufe namens 
Jitsi Meet. Die Nutzung kostet nichts und ist auf 
allen Geräten verfügbar. 

In der folgenden Anleitung wird die Teilnahme 
an einer Online-Videokonferenz per Webbrows-
er erklärt. Als Voraussetzung wird ein aktueller 
Webbrowser, wie Google Chrome oder Mozil-
la Firefox  benötigt. Um an einer Jitsi Meet oder 
ZOOM Online-Videoanruf teilzunehmen ist keine 
Anmeldung oder Registrierung erforderlich. Es 
reicht aus, einfach den Link im Webbrowser zu 
öffnen.

www.wirzulande.de

1. Anleitung Videokonferenz
   mit ZOOM erstellen
2. Übersicht ZOOM Oberfläche
3. Anleitung Jitsi Meet
4. Skribble.io
5. UNO / Stadt-Land-Fluss
6. Teleparty

INHALT

ANLEITUNG 
VIDEOKONFERENZ
Ein Praktischer Ratgeber zur Erstellung und 
Durchführung einer Online Videokonferenz mit 
ihrer Familie oder Freunden. 

https://wirzulande.de/


https://zoom.us/

Nachdem der Link (siehe Grüne Box 
weiter unten) geöffnet wurde, müs-
sen Sie sich bei ZOOM kostenlos 
Registrieren mit ihrer Email Adres-
se. Danach können Sie sich auf der 
Webseite Einwählen.

Um  ein  Videomeeting zu start-
en klicken Sie einfach oben rechts 
auf “Ein Meeting veranstalten” oder 
wenn Sie die App heruntergelad-
en haben, dann dort auf  “Neues 
Meeting”. Um alle Funktionen und 
Vorteile von ZOOM nutzen zu kön-
nen empfhielt es sich die Software 
herunter zu laden.

Sobald  Sie  die  Online Konferenz  
bzw. die ZOOM App gestartet ha-
ben, wird die Oberfläche dargestellt 
und Sie können mit dem Video-An-
ruf beginnen. Wählen sie hier ihr 
Mikrofon bzw. ihre Kamera aus.
Anbei finden Sie eine Erklärung der 
einzelnen Steuerungselemente. 

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Anleitung - ZOOM

https://zoom.us/
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https://meet.jit.si/

Nachdem der Link geöffnet wurde, 
erscheint im Webbrowser die Na-
chfrage, ob der Zugriff auf das 
Mikrofon und Kamera erlaubt 
werden soll.  Durch ein klick auf 
„Zulassen“ werden beide aktiviert.

Als nächstes erscheint ein Fen-
ster, in das der eigene Name bzw. 
der Nickname für den Videoan-
ruf eingegeben werden kann.
Dann auf „Konferenz beitre-
ten“ klicken und es wird der Jit-
si Meet Videoanruf gestartet.

Sobald  Sie  die  Online Konferenz  
bzw. das Jitsi Meet Meeting gestart-
et haben, wird die Oberfläche darg-
estellt. Unten in der Mitte kann das 
Mikrofon an- und ausgeschalten, 
das Meeting verlassen oder die 
Kamera aktiviert und deaktiviert 
werden.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Anleitung - Jitsi Meet

https://meet.jit.si/


https://skribbl.io/

skribbl.io ist ein Multiplayer-Ze-
ichen- und Ratespiel. Ein Spiel 
besteht aus ein paar Runden, in 
denen jede Runde jemand sein 
gewähltes Wort zeichnen muss 
und andere müssen es erraten, um 
Punkte zu erhalten!

skribbl.io

Als erstes klicken sie auf “Create Pri-
vate Room” (Einen Privaten Raum 
erstellen). Dadurch können sie das 
Spiel auf ihre Freunde und Familie 
beschränken, da es sonst öffentlich 
für jeden zugänglich ist. 

Als nächstes erscheinen die Einstel-
lungen zum Spiel. Hier können sie 
die Sprache  und Dauer des Spiels 
einstellen. Weiter unten finden sie 
den LINK um ihre Familienmitglieder 
oder Freunde zu ihrem Spiel einzu-
laden. Erst wenn ihre Liebsten auf 
den Link geklickt haben können sie 
das Spiel starten.

Wenn Sie an der Reihe sind, müs-
sen Sie ein Wort aus drei Optionen 
auswählen. Dieses Wort sollten Sie 
innerhalb von 80 Sekunden in dem 
weißen Feld visualisieren. Sie können 
mit ihrer Maus oder mit ihrem Finger 
auf einem Tablet zeichnen. Wenn je-
mand anderes zeichnet, müssen Sie 
Ihre Vermutung in den Chat tippen, 
um Punkte zu erhalten. 

Seien Sie schnell, je früher Sie ein 
Wort erraten, desto mehr Punkte er-
halten Sie!

https://skribbl.io/


https://www.stadt-land-fluss.online/

https://play.unofreak.com/create

Hier können Sie die Online Version des 
Spieles - Stadt Land Fluss spielen. Erin-
nern Sie sich an ihre Kindheit und spielen 
Sie das Spiel mit ihren Freunden oder nu-
tzen Sie die Gelegenheit, das Spiel in einer 
Fremdsprache zu spielen und damit ihre 
Fremdsprachen Kentnisse aufzubessern.

Die Wörter Kategorien für das  Spiel kön-
nen frei bestimmt werden. 

Stadt-Land-Fluss Online

Sie können mit ihren Freunden auch  
‘Uno’ Online spielen. Eine Regis-
trierung ist nicht erforderlich, obwohl 
es empfohlen wird, ein Konto zu erstel-
len, um Funktionen wie Spitznamen, 
Chat, Ranglisten und mehr zu nutzen! 

UNO Online

https://play.unofreak.com/create
https://www.stadt-land-fluss.online/


https://www.netflixparty.com/

Teleparty ist eine Browser-Erweiterung, 
mit der Sie gemeinsam mit Freunden 
fernsehen können, z. B. für Filmabende 
mit einem Freund, der weit weg wohnt.  
Teleparty synchronisiert die Videowie-
dergabe und fügt Gruppenchats zu Ihren 
Lieblings-Streaming-Seiten hinzu. 
Mithilfe von Teleparty können sie sich 
mit Freunden vernetzen und noch heute 
Fern-Filmabende veranstalten!

SCHRITT 1: 

Um Teleparty zu installieren, klicken Sie 
zunächst auf die Schaltfläche “Teleparty 
installieren” auf der Teleparty Webseite.

SCHRITT 2:

Nach der Installation von Telepar-
ty sollten Sie die Schaltfläche “Tp” ne-
ben Ihrer Adressleiste sehen. Wenn 
Sie die “Tp”-Schaltfläche nicht sehen, 
klicken Sie auf das Puzzlesymbol ne-
ben der Adressleiste und heften Sie die 
“Tp”-Schaltfläche an Ihre Chrome-Sym-
bolleiste.

SCHRITT 3:

Rufen Sie eine Streaming-Website auf 
und öffnen Sie ein Video. Gehen Sie z. B. 
zu Netflix und wählen Sie eine beliebige 
Sendung, die Sie ansehen möchten, und 
starten Sie die Wiedergabe des Videos.

SCHRITT 4:

Um Ihre Party zu erstellen, klicken Sie auf 
das rote “Tp”-Symbol, das sich neben der 
Adressleiste in ihrem Browser befindet. 
Klicken Sie dann auf “Party starten”, um 
die Party zu starten, und teilen Sie die 
Party-URL, um Freunde einzuladen.

Teleparty

SCHRITT 5:

Um einer Party beizutreten, klicken Sie 
auf die Party-URL, die Sie auf die Net-
flix-Website weiterleitet. Klicken Sie 
dann auf die Schaltfläche “Tp” neben der 
Adressleiste, und Sie sollten automatisch 
der Party beitreten.

https://www.netflixparty.com/

