
 
 

 

 

  

Jede Aufgabe kann höchstens 2x für die Wertung gemacht werden! 

Bitte vergesst nicht, euren Challengenamen zu euren Bildern/Videos dazu zu 

schreiben- 

 

 Malt ein Bauernhof-Bild 

 Gemeinsam kochen oder backen und aufessen  

 Bringt den Müll raus  

 Spielt gemeinsam draußen Gummitwist, Seilspringen oder ein anderes Hüpfspiel  

 10 Minuten zur Lieblingsmusik durch die Wohnung/den Garten tanzen 

 Pustet gemeinsam draußen Seifenblasen  

 Malt gemeinsam draußen mit bunter Kreide (die Kreide könnt ihr auch ganz einfach 

selber machen. Anleitungen gibt es im Internet) 

 Schlüpft in die Rolle eines Nachrichtensprechers und berichtet die Nachrichten des 

Tages (nur gute Nachrichten!!!) 

 Macht gemeinsam eine Fahrradtour inklusive Picknick  

 Fotografiert den Mond, einen Sonnenuntergang, einen Schmetterling, einen Vogel, 

und eine blühende Rose 

 Esst gemeinsam ein Eis (vielleicht selbstgemacht ) 

 Macht eine Arschbombe 

 Baut gemeinsam eine große Sandburg  

 Pflückt einen bunten Blumenstrauß und verschenkt diesen 

 Lernt das Wort „Ferien“ in fünf unterschiedlichen Sprachen 

 Lernt das Wort „Ferien“ in Gebärdensprache 

 Schickt uns eine Postkarte mit netten Grüßen aus euren Ferien (Ev. Familien-

Bildungsstätte, Bahnhofsweg 12 + 14, 29525 Uelzen) 

 Bemalt einen „Uhlenstone“ mit der bunten Spirale der Familien-Bildungsstätte (siehe 

Anfang der Seite), eurem Challengenamen und „Sommerferien-Challenge 2020“ 

(Beispiele dafür findet ihr auf der Facebook-Seite der Challenge). Auf die Rückseite 

schreibt ihr „#Uhlenstone   finden, posten, neu auslegen“ (siehe Beispiel) und legt ihn 

aus (in eurem Heimatort, an eurem Urlaubsort oder wo ihr sonst wollt). Bei einer 

Veröffentlichung durch den Finder auf Facebook gibt es Sonderpunkte.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Bastelt gemeinsam ein Insektenhotel 

 Springt in eine Pfütze 

 Tanzt alle unter einem Regenschirm im Regen 

 Fotografiert fünf unterschiedliche Bäume/Büsche 

 Spielt gemeinsam ein Brett-/Kartenspiel 

 Spielt „Der Boden ist Lava“ (auf dem Boden (drinnen oder draußen) Dinge verteilen 

(Kissen, Zeitung, Bücher usw.) auslegen und alle hüpfen von einem zum anderen, 

ohne den Boden zu berühren 

 Macht gemeinsam draußen eine Schnitzeljagd/Schatzsuche  

 Lernt das Wort „Sommer“ in fünf unterschiedlichen Sprachen 

 Lernt das Wort „Sommer“ in Gebärdensprache 

 Macht gemeinsam Stockbrot 

 Bemalt ein Wasserglas, das ihr als Windlicht für draußen benutzen könnt 

 Macht eine Modenschau (Welche Musik? Choreografie?)  

 Bastelt gemeinsam einen Traumfänger  

 Baut gemeinsam eine Höhle 

 Lernt das Wort „Sonne“ in fünf unterschiedlichen Sprachen 

 Lernt das Wort „Sonne“ in Gebärdensprache 

 Geht barfuß über eine feuchte Wiese 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg!! 

 

 

PS:  Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man die Kinder auf den Bildern/Videos nicht 

erkennt! 

PPS: Wir werden die Liste regelmäßig erweitern. 

 


