Challenges!!!
Diese Woche haben wir 3 Ideen für coole Challenges. Ja, es gab auch schon einige
Sachen. Unsere Varianten unterscheiden sich aber natürlich;-)
Die Ideen eignen sich prima als Variante von zu Hause aus, aber auch, wenn es
wieder losgeht und ihr euch auch wieder treffen könntet…vielleicht…bald?! Für jetzt
erst einmal: Let's get ready to rumble!
MURMELBAHN-Challenge
Wer baut die schönste Murmelbahn?
Du hast Klopapierrollen über? Dann ist das hier die richtige Aktion für dich!
Baue eine Murmelbahn, zum Beispiel nach folgender Anleitung:
https://www.geo.de/geolino/basteln/22323-rtkl-anleitung-murmelbahn-auspapprollen
Mache ein Foto oder einen Film von deiner Bahn und teile es mit den anderen aus
deiner Gruppe. Ihr könnt anschließend gemeinsam darüber abstimmen, wer die
schönste Murmelbahn gebaut hat. Oder ihr bestimmt im Vorhinein eine Jury, die
darüber abstimmt und auch Kriterien festlegen kann. Vielleicht bekommt der*die
Sieger*in eine kleine Überraschung von der Gruppenleitung. Wenn das
Challengefieber so richtig gepackt hat, könnt ihr eure Bahnen auch noch auf
Schnelligkeit miteinander vergleichen.
Die Aufgabe an die Teilnehmer*innen könnte so aussehen:
 Baue eine Murmelbahn nach den Angaben (z.B. nur bestimmtes Material soll
benutzt werden, besonders bunt, mindestens ein Looping o.ä.)
 Mache ein Foto von allen Seiten von deiner Murmelbahn
 Alternative: Filme die Murmelbahn mit einem Handy. Dabei ist es auch wichtig,
dass Du die Murmel während des Falles filmst
 Sende das Foto/den Film an Leiter*in X/Y bis Samstag
 Das Ergebnis der Jury kommt am Sonntag!
Unser Jugendwerkszentrum hat schon mal was gestartet. Nicht schlecht, oder?

RateMeinenSong-Challenge
Was ist dein liebstes Karnevalslied oder dein absoluter gute Laune Song?
Halte den Titel in Bildern fest und fordere deine Freund*innen, Gruppenkinder und
Leiter*innen zu einer Rätsel-Challenge heraus. Schickt euch die Bilderrätsel in euren
WhatsApp-Gruppen oder postet sie auf euren Social-Media-Kanälen unter
#kölschsongchallenge #ratemeinensong
Wir haben schon mal vorgelegt. Welche Songs stellen Martin, Marlena und Hannah
wohl dar? Könnt ihr es erraten? In jedem Fall macht es ebenso viel Spaß sich die
Szenen aus zu denken und die Fotos zu machen, wie sie zu erraten. Den Kids macht
es sicher auch großen Spaß sich selbst noch Szenen aus zu denken! Und dann müssen
die Leiter*innen mal raten!
Kleiner Tipp: BAETRUEQ

Kleiner Tipp: TOIRTAP

Kleiner Tipp: Nicht Kölsch

OhrDrehWurm-Challenge
Der Song kommt mir total bekannt vor…
Noch etwas auf die Ohren! Mit dem Programm Audacity (hier als Free Download:
https://www.audacity.de/) kann man super leicht Songs hochladen, rückwärts laufen
lassen und auch im Rückwärtslauf herunterladen. Klar, da gibt es auch diverse Apps
für, zum Beispiel EZAudioCut. Man kann diese als Aufnahme verschicken oder in einer
Videokonferenz abspielen und z.B. in kleinen Teams raten.
Es sollte ein guter Mix aus bekannten Klassikern und aktuellen Hits sein, Kinderlieder
gehen natürlich auch. Gar nicht mal so leicht die Songs zu erraten…zumindest
manchmal. Aber eine Challenge sollte eben auch nicht zu einfach sein. Wenn es
Probleme bei den genauen Titeln gibt, dann gebt doch kleine Tipps oder lasst es auch
gelten, wenn der Song „angesummt“ wird oder ein Teil des Textes bekannt ist.

Wir wünschen wie immer viel Spaß mit den Ideen!
Wenn ihr ihr etwas Anderes braucht, meldet euch einfach!

