
  

 
 

   
 

Kreative Anregungen für zuhause 
 
 
Liebe Schülerin  
Lieber Schüler 
 
Zuhause sein, kann manchmal langweilig sein, deshalb haben wir ein paar 
Challenges für dich, die du sogar auf die Homepage (Foto, Video, Text etc.) stellen 
kannst, wenn sie dir gelungen sind.  
 
Wir haben folgende Anregungen für dich: 
 

- Küchenchallenge: Du hast etwas Schönes gebacken, für die Familie ein Menu 
gezaubert, eine leckere Vorspeise kreiert oder einen neuen Drink erfunden, 
dann teile dein Foto mit uns. 
 

- Sportchallenge: Du hast dich in irgendeiner Form sportlich verausgabt oder 
ein Kunststück einstudiert, einen Tanz erfunden...du hast sicher ein Video oder 
Foto davon, schick es uns. 

 
- Kreativchallenge: Du zeichnest viel und gerne, hast ein Lied komponiert, ein 

Gedicht erfunden oder eine spannende Geschichte geschrieben, sende es 
uns doch. 

 
- Tutorialchallenge: Du bist gut im Erklären oder Anleitungen schreiben, erstelle 

doch ein Tutorial (schriftliche oder filmische Gebrauchsanleitung) zu einem 
Thema, das dich interessiert (z.B. Kuchen backen, Make Up, Let’s play, Tanz, 
Gesang, Fussballtricks, Lego Technic, Jonglieren, Diabolo etc.) und schicke es 
uns. 
 

- NaWi-Challenge: Du hast etwas in der Natur beobachtet, ein tolles 
Haushaltsexperiment durchgeführt, eine Domino-Kettenreaktion aufgebaut… 
Du hast sicher ein Foto, Video oder Bericht dazu, sende es uns doch. 

 
- Geschichtschallenge: a) Du interessierst dich für Geschichte und Politik und 

hast Ideen für spannende Fragen. Sende uns deine Fragen und Antworten 
und wir stellen dann ein Quiz zusammen. 
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- Stop-Motionchallenge: Du fotografierst gern und bist kreativ, erstelle einen 
Stop-Motion-Film anhand der üblichen Apps die im App-Store verfügbar sind. 
Send uns deinen Film 

 
- Wissenschallenge: Jetzt hast du Zeit, einem Sachverhalt nachzugehen, den du 

schon lange wissen wolltest... Lerne, den Cube (Würfel) zu lösen, finde heraus, 
warum Enten nicht an die Füsse frieren, ob Regenwürmer in Pfützen ertrinken...  
leite das Recherchierte, Erlernte per Tutorial oder in einer anderen Form weiter. 
 

 
Du kannst sämtliche Beiträge zusammen mit einer Kurzbeschreibung deiner 
Challenge an deine Klassenlehrperson senden (vorname.nachname@schule-
seengen.ch). Sie wird das Ganze dann weiterschicken, damit es auf dem Blog der 
Homepage der Schule Seengen erscheint. 
 
Einsendeschluss: 25.03.2020 
 
 
Wir freuen uns auf spannende Beiträge von dir! J  


