Challenges während der Schulschließungen für Kl. 5-10
Einleitung zu Beginn der ersten Woche an die Schülerinne und Schüler:
Ich möchte euch jede Woche eine kleine Herausforderung stellen, damit es euch während
der drei Wochen nicht langweilig wird und ihr zusätzlich etwas erleben könnt. Außerdem
könnt ihr euch damit eine positive Mitarbeitsnote „verdienen“ . Diese Woche wird das
Wetter sehr schön und ihr geht sicher auch mal ins Freie raus.
Challenge 1 (Woche 1):
Deshalb möchte ich euch die „Challenge“ (Herausforderung) stellen unsere Umwelt sauberer
zu machen. Also schnappt euch Handschuhe und einen Müllsack (mind. 30 L) und sammelt
auf einem Spaziergang alles an Müll aus der Natur ein, was ihr findet. Als Beweis schickt mir
ein Bild von eurem vollen Müllsack. Müll von Zuhause zählt nicht! Also ehrlich sein!
Challenge 2 (Woche 2):
Gestalte eine Osterkarte mit Handlettering (also Schönschrift, früher
Kalligrafie genannt). Suche dazu einen Satz, ein Bibelvers oder einen
Wunsch, der zu Ostern passt und mache deine Worte zu Kunst! Tipps und
Anleitungen findest du auf YouTube.

Challenge 3 (Woche 2):
Denke dir einen Ort aus, an dem du jetzt gerne wärst. Dann
schnapp dir Straßenkreide oder Tafelkreide und mal auf dem
Asphalt ein Bild, sofern du raus darfst. Dann lege oder setzte
dich selbst in das Bild hinein, als ob du dort wärst. Es ist super
witzig mit der Perspektive zu spielen indem du dich mit dem Bild
von oben fotografieren lässt. (Das geht auch mit viel Papier oder
Requisiten auf dem Boden im Zimmer.)
Challenge 4 (Woche 3):
An Ostern ist es ein alter Brauch Verwandten, Bekannten und Freunden ein Osterlamm zu
backen und zu schenken. Ihr könnt euch schon denken, was jetzt kommt.
Backe ein Osterlamm, nicht für dich, sondern für jemanden, dem du etwas Gutes tun willst.
Schicke mir ein Bild vom Lamm per Mail und schreibe dazu, wer es bekommt.

Osterlamm aus Biskuitteig

Osterlamm aus Schneckennudeln

Challenge 5 (Woche 4):
Und da kommt sie auch schon, die Challenge dieser Woche erfordert euer handwerkliches
Geschick als Schneiderin und Schneider:
Bastle bzw. nähe einen einfachen Mundschutz für dich und/oder für jemand anderen. Mach
ein Foto davon du schick es mir. :D Tutorials (also Anleitungen), wie das geht, gibt es bei
YouTube jede Menge (z.B. https://www.youtube.com/watch?v=Tm13Jcv9EPo).
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Ich hoffe, ihr habt das nötige Material daheim. Sonst macht
ihr noch einfachere Masken aus einem Stoffstreifen mit
Nadel und Faden von Hand. „ninja style“ - das geht auch.
Und wenn ihr nicht diese Woche nicht dazu kommt,
diese Challenge darf, später nachgeholt oder jederzeit
wiederholt werden.

Challenge 6 (Woche 5):
Stelle eine oder mehrere Message-Cup her und verschenke sie an
jemandem den du magst! Du kannst die Message-Cup z.B. deiner
Mutter zum Muttertag oder deinem Bruder zum Geburtstag
schenken. Die Anleitung und Infos findest du unter:
https://www.zuhauseumzehn.de/jugendliche/message-cup/
Schickt mir ein Bild von eurer Message-Cup und der Info wem ihr sie
schenkt. Viel Spaß beim Basteln.

Challenge 7 (Woche 6):
So und nun zur Challenge für diese Woche. Es wird sportlich und kreativ zu gleich!
Deine Aufgabe lautet:
1. Schapp dir dein Fahrrad und nimm
die Beine unter die Arme und begibt
dich an deinen Lieblingsplatz in der
Nähe deines Ortes.
2. Mach dort ein schönes
Landschaftsbild von der Umgebung.
3. Poste es in diesem Chat oder schick
es mir per Mail.

Challenge 8 (Woche 7):
Nun habe ich euch heute eine echte Herausforderung!
Du kannst ein Reporter oder eine Reporterin sein. Schnapp dir ein Blatt Papier und einen
Stift und überlege dir Fragen für ein besonderes Interview:
Was wolltest du schon immer mal von deinen und über deine Großeltern wissen.

Was haben sie in deinem Alter gerne gespielt?

Welche Hobbys hatten sie als Jugendliche?

Haben deine Großeltern Geschwister? Und sind sie selbst große Geschwister oder
die Jüngsten? Oder dazwischen? Wo sind sie geboren? In welchem Ort in
welchem Haus sind sie aufgewachsen?

Wie waren Oma und Opa als Schüler? In welche Schule sind sie gegangen? Was
waren ihre Lieblingsfächer? Was mochten sie gar nicht? Haben sie Streiche
gespielt? Welche?

Weißt du, wo und wie sie sich kennen gelernt haben? Lass dir ihre Geschichte
erzählen.

Wieso heißen Papa und Mama eigentlich so? Gibt es eine Geschichte zu ihren
Vornamen?

…
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Das und noch viel mehr kannst du sie fragen.
Schreibe deine Fragen auf und dann los.
Rufe deine Großeltern an und frage sie, ob sie
Zeit für ein Interview haben. Bestimmt freuen
sie sich, von dir zu hören und dir alles zu
erzählen, was du wissen magst.
Es kann ja sein, dass du keine Großeltern mehr hast. Das tut mir leid und ist schade, soll
dich aber nicht daran hintern an der Challenge teilzunehmen. Du kannst dann stattdessen
eine "alte" Tante, die steinalte Nachbarin oder einen Uronkel interviewen.
Eine Frage und Antwort kannst du als „Beweis“ für dein Interview schreibe eine Frage mit der
Antwort hier in den Chat oder mir direkt per Mail.
Challenge 9 (Woche 8):
T H E O. Diese vier Buchstaben kann man leicht schreiben, aber kann man sie auch
woanders entdecken? Schau dich mal aufmerksam zu Hause, in der Natur und in eurer
Umgebung um. Welche Buchstaben findest du? Schaffst du es, deinen eigenen Namen
zusammenzusetzen oder vielleicht sogar einen ganzen Satz? Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Also los - geht auf zur Entdeckungstour! Ich freue mich über deine Fotos
bzw. Collage. Stelle deine Ergebnisse entweder hier im Chat vor oder schicke sie mir per
Mail.
Ein beeindruckendes Beispiel, wie das aussehen kann, finde ich das „Butterfly-Alphabet“
fotografiert aus lauter Schmetterlingsflügeln:

Oder hier das ganze ABC mit
Pflanzen und Tieren
dargestellt:

Viel Spaß beim Suchen,
Fotografieren und Gestalten.

© Steffen Bäuerle, steffen.baeuerle@elkw.de

