
Weihnachtsbaum schmücken 
Die Team-Challenge aus dem Original „Das Online Trainer Playbook“

https://www.online-trainers.de/playbook?utm_source=giveaway&utm_medium=pdf&utm_campaign=xmas


Anwendungsmöglichkeiten

Das Neue Normal ist digital. Auch Weihnachtsfeiern werden
dieses Jahr digital gefeiert, wo auch sonst?! Diese Methode
ersetzt keine Weihnachtsfeier, gibt dein nächstes Meeting aber
ein wenig vorweihnachtliche Stimmung.

Diese Vorlage bringt mit guter, weihnachtlicher
Hintergrundmusik Besinnlichkeit in die Runde, macht Spaß und
lockert auf. So lässt sich auch im Team über
Weihnachtstraditionen in Familien austauschen und so neben
den Arbeitsthemen auch Gemeinschaftssinn stärken.

>Ho Ho Ho< goes digital

In deinem nächsten Training, Teammeeting

Als Bestandteil einer digitale Weihnachtsfeier in deinem Team

Abwandlungen gehen auch zum nächsten Geburtstag, Firmenjubiläum oder ähnlichem

Geschmückte Weihnachtsbäume gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert. Bekannt ist, dass im
Jahr um 1600 Handwerker-Zünfte in Bremen geschmückte Bäume aufgestellt haben. Die erste,
die einen Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt haben soll, ist wohl Herzogin Dorothea
Sibylle von Brandenburg.

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind feine Blätter ...“ ist nicht das einzige
Weihnachtslied, bei dem ein Tannenbaum eine so tragende Rolle spielt und mit Kerzen, Kugeln,
Lametta oder sonstigen Schuck behangen wird. Ein hoch auf den Weihnachtsbaum!

5-15 min 5-30 TN einfach

Dorothea Sibylle von Brandenburg
Herzogin

Digitale Weihnachtsstimmung



Moderations-Tipp:

Schritt für Schritt

Variationen

Digitale Weihnachtsstimmung

Lade alle Teilnehmenden dazu ein, das Mikrofon während der Challenge anzulassen. Wenn du
Musik abspielst, sollten Nebengeräusche in den Hintergrund rücken. So können sich alle dabei
unterhalten, zum Beispiel was „die favorisierte Kugelfarbe“ im eigenen Wohnzimmer angeht
etc., falls nicht „strategisch“ gesprochen wird und du den Zeitdruck weglässt.

Teile einfach deinen Bildschirm und zeige die nächste 
Seite dieser Methode. 

Lass die Teilnehmenden mit der Kommentarfunktion 
stempeln, malen, oder anders kreativ den Baum 
schmücken. Du kannst gleichzeitig den Sound teilen und 
ein Weihnachtslied als Zeitmesser geben.

Wenn du ein digitales  Whiteboard benutzt, füge den 
Baum ein und lasse die Teilnehmenden hier den 
Weihnachtsbaum schmücken. Über Icons oder Emojis 
können originelle Christbaumkugeln angehängt werden  
Eine Bildersuche bzw. „Copy-Paste“ können sogar Bilder 
als symbolische „Geschenke“ unter den Baum gelegt 
werden.

Die Schmück-Aktion geht auch nicht nur in der Weihnachtszeit:
Wenn ein*e Mitarbeiter*in Geburtstag feiert, nutze eine Postkarte (=
Rechteck) und bitte alle anderen, die Vorderseite einer
Geburtstagskarte zu designen.

Du kannst auch zwei Bäume aufstellen, das Team in zwei Teilen und
in zwei Teams gegeneinander schmücken lassen.
Challenge accepted!
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Du bist begeistert von dieser Vorlage?

Dann hole dir 25 weitere Vorlagen, um jedes Training 
oder Meeting aufzuwerten:

https://online-trainers.de/playbook 

https://www.online-trainers.de/playbook?utm_source=giveaway&utm_medium=pdf&utm_campaign=xmas

