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MINIATUR-DORF

SCHNITZELJAGD

#NOFILTERNEEDED

Sucht euch eine ruhige und geschützte Stelle im Wald, Garten
oder Park. Schaut euch um.
Welche losen herumliegenden
Materialien findet ihr? Blätter?
Steine? Erde? Stöcke? Sehr gut.
Ihr werdet jetzt zu Baumeistern!
Jede*r von euch darf einen Baustoff sammeln. Also eine*r sammelt nur Steine, eine*r nur
Stöcke usw. Diese Baumaterialien dürft ihr tauschen: z. B.
fünf Stöcke gegen eine Hand
Erde. Ziel ist es, ein kleines
Miniaturdorf entstehen zu lassen. Baut euch kleine Häuser,
vielleicht mit einer Bank davor?
Verbindet sie mit Wegen. Entwerft euren Traumgarten! Denkt
daran, dass ihr natürlich miteinander spielt und nicht gegeneinander. Schaut euch zum
Schluss zusammen das Dorf an
und macht ein Erinnerungsfoto!

Zurzeit
könnt
ihr
eure
Freund*innen nicht persönlich
treffen. Aber ihr könnt trotzdem
draußen ein Spiel zusammen
spielen! Verabredet am Telefon
eine gemeinsame Schnitzeljagd
mit einer anderen Familie. Den
Startpunkt bestimmt ihr gemeinsam. Eine Familie ist zuerst da.
Sie sucht sich eine Strecke aus,
die sie abläuft. An jeder Stelle,
wo sie die Laufrichtung ändert,
versteckt sie Hinweise: Pfeile aus
Stöcken oder Steinen, Zeichen
im Schotter, was immer euch
einfällt! Die andere Familie
startet 20 Minuten später. Legt
eure Hinweise nicht zu einfach,
aber auch nicht zu schwierig
aus. Das Spiel soll ja Spaß
machen!
Über
Smartphones
könnt ihr euch zwischendurch
Bilder und weitere Hinweise
senden.

Wer oder was sind eure
Frühjahrshelden? Der Frühling
ist endlich da! Die ersten
Frühjahrsblüher sind schon
aufgeblüht und die ersten
Knospen aufgegangen. Legt
bei eurem nächsten Spaziergang, egal ob in der Stadt, auf
dem Dorf oder im Wald, ein
besonderes Augenmerk auf
die Details. Blüten, Knospen,
Käfer, Sonnenstrahlen. Was
fällt euch auf, wenn ihr alles
durch
die
Kamera
eures
Smartphones seht?
Postet die schönsten Bilder
mit #sdw auf Instagram oder
unter unserem aktuellen Titelbild auf Facebook.
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