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KURZBESCHREIBUNG
Das „Stadt Land Fluss“-Spiel als Online-Variante bringt viel Spaß! Man wählt auf der Webseite 
www.stadtland�ussonline.net die Kategorien aus, zu denen Begri�e gefunden werden müssen, 
die mit einem Zufallsbuchstaben beginnen. Dann verschickt man einen Link an Freunde und 
Freundinnen, die mitspielen wollen. Ideal, wenn man mal nicht zusammen in einem Raum sitzen 
kann.

Screenshot: www.stadtland�ussonline.net

GRUNDFUNKTION

Eigene Auswahl der Spielkate-
gorien (z.B. Stadt, Beruf, Pflanze)

Die Anzahl der Runden kann 
festgelegt werden

Das Spiel kann per Zeitlimit oder 
manuell beendet werden

Die Sprache kann eingestellt 
werden (30 Sprachen)

Es können bestimmte Anfangs-
buchstaben, die nicht ausge-
wählt werden sollen, ausge- 
schlossen werden (z.B. „Y“)

Das Spiel kann öffentlich oder 
privat (per Link) gestellt werden

Screenshot: www.stadtland�ussonline.net

SPIELABLAUF

Man ruft die Webseite www.stadtlandflussonline.net auf und startet das 
Spiel mit dem Button: 

1
Spiel spielen

www.stadtlandflussonline.net


Auf den nächsten beiden Seiten gibt man nun die Optionen ein (wie z.B. die Kategorien oder die 
Anzahl der Spieler). Abschließend wird ein Link angezeigt, der über soziale Kanäle geteilt oder 
per Mail versendet werden kann. Die Spieler müssen nun auf der Webseite schnell Begri�e 
aufschreiben, die mit dem zufällig gewählten Anfangsbuchstaben beginnen. Nach jeder Runde 
können die Spieler die Antworten der Mitspieler kontrollieren, damit es nicht zu „Fantasie-Aus-
drücken“ kommt. Am Ende werden die Gewinner nach Anzahl der Punkte angezeigt.      

ZIEL

Es muss für jede Kategorie ein Begri� gefunden werden mit dem per Zufall ausgesuchten 
Anfangsbuchstaben. Wem dies über alle Runden am besten (und schnellstem) gelingt, gewinnt 
das Spiel.

ZUSATZ-FUNKTIONEN

Bei der Auswahl der Kategorien 
kann die Sprache umgestellt 
werden. Dies betri�t nicht den 
grundsätzlichen Aufbau der 
Webseite, sondern nur die 
einzutragenden Begri�e.

Auf der linken Bildschirmseite 
werden frei zugängliche Spiele 
angezeigt, denen man beitreten 
kann. Dabei ist auch die einge-
stellte Sprache des Spiels sicht-
bar. 

Während des Spiels kann man 
auf der rechten Bildschirmseite 
parallel mit seinen Mitspie-
ler*innen chatten.

FÄHIGKEITEN

WORTSCHATZ – FREMDSPRACHEN – KOMMUNIKATION

TIPPS

Wenn man sich (kostenfrei) 
anmeldet, hat man eine größere 
Auswahl an Kategorien. Selber 
welche erstellen kann man aber 
nicht.

Die angezeigte Werbung 
kann ohne Einschränkungen 
mit einem „Werbeblocker“ 
ausgeblendet werden.

Falls nötig kann man per Telefon 
oder Internettelefonie parallel 
Kontakt bleiben.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Werbeblocker


HINWEISKOSTENALTER

(keines) - Lese- und 
Schreibkompetenz voraus-

gesetzt

Kostenfreier Zugang 
über die Webseite 

www.stadtlandflussonlin
e.net/

Keine Anmeldung 
notwendig
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