
 

 

 

 

Whiteboard Spiele auf der Plattform Zoom 

 
Mit der Corona-Pandemie haben sich vor allem die digitalen 
Kommunikationsplattformen wie z.B. Zoom stark in den Mittelpunkt gerückt. Immer 
mehr Vereine gestalten ganze Online-Trainingsprogramme auch für unseren 
geliebten Cheersport. 

Hier möchten die CCJugenD euch den Umgang mit dem sogenannten ‘Whiteboard’ 
der Plattform Zoom erklären. Sicher gibt es diese Möglichkeit auch auf anderen 
Plattformen von anderen Anbietern, deswegen ist unsere Idee für den Februar 
auch vielseitig einsetzbar. 

Das Whiteboard als Malfläche gerade für jüngere Teilnehmer eignet sich super als 
ICEBREAKER am Anfang einer Zoom-Konferenz. 

Beim Whiteboard haben alle Teilnehmer an einem PC/Laptop die Möglichkeit, mit 
euch gleichzeitig Zeichnungen auf dem gemeinsam gesehenen Bildschirm 
anzulegen. 

Dazu haben wir euch für Februar und März jeweils eine CCJugenD Vorlage erstellt, 
die ihr auf eurem Whiteboard sozusagen als Hintergrund benutzen könnt! 

 

mit sportlichen Grüßen, 

die CCJugenD 
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Anleitung für Windows Nutzer: 

1) Als erstes öffnet ihr das Bild, dass den Hintergrund auf eurem Whiteboard 
darstellen soll. 
 

2) Wenn ihr euch in der Zoom-Konferenz befindet, drückt ihr unten in der Mitte den 
grünen Button “Bildschirm teilen”. Hier öffnet sich ein Fenster, bei der ihr das Bild 
auswählt, dass alle sehen sollen. In unserem Falle die Vorlage die als 
Whiteboard-Hintergrund dienen soll. 
 

→ Nutzt ihr einen Windows-PC könnt ihr hier direkt weiterlesen. Solltet ihr einen 
Mac haben, lest bitte auf Seite 3 unter Punkt 5 weiter! 
 

3) Wenn ihr nun das Bild auf eurem Bildschirm seht, sehen es auch alle anderen 
Teilnehmer. Um jetzt das Bild gestalten zu können, klickt oben auf 
“Kommentieren”: 

 

4) Nun könnt ihr zwischen Farben, Text, Pinseln und Pinselgrößen wählen um das 
Bild zu gestalten. Und das beste: Alle können es gleichzeitig tun! 
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Anleitung für MAC-Nutzer: 

5) Wenn ihr nun das Bild auf eurem Bildschirm seht, sehen es auch alle anderen 
Teilnehmer. Um jetzt das Bild mitgestalten zu können, klickt oben auf “Optionen 
anzeigen” und auf “Kommentieren”: 

 

6) Nun könnt ihr zwischen Farben, Text, Pinseln und Pinselgrößen wählen um das 
Bild zu gestalten. Und das beste: Alle können es gleichzeitig tun! 
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