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Weller, den 30. Mäerz 2020

fir dass iech d‘Zäit ouni Versammlungen, Weekender, Rallyen an virun allem
alleguer déi aner Wëllef net ze laang fir kënnt, hunn mir eis 30 kleng
Challenges fir iech iwwerluecht.
Dir kennt dëss Challengen eleng, mat ären Elteren oder mat ären Geschwëster
probéieren. Et ass awer net obligatoresch, jiddereen mëscht wéi en Loscht
huet, an och just souvill wéi en Loscht huet.
Ganz gären kënnt dir eis Fotoen schécken, ukräizen wat dir gemaach hutt an
d’Blat mat an Versammlung bréngen oder är Elteren kënnen eis en Update
iwwer Whatsapp ginn wéi et leeft.
Falls Froen sinn, zéckt net fir iech bei eis ze mellen.
Bléiwt gesond an bis geschwënn,

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,

Charlie, Charly, Chiara, Emma, Lisa & Julie

(Bewosst sinn d`Challenges selwer op den nächsten Säiten op Däitsch, sou
dass och Kanner domat eenz ginn.)

N° Challenge
Unterschrift und Datum
1 Ich male ein Bild von meinen „Scout-Chefs“.
2 Ich lese meiner Familie mein Lieblingsbuch vor oder erzähle ihnen
etwas darüber.
3 Ich bastele ein Auto aus einer Rolle Toilettenpapier.
4 Ich versuche eine neue Sportart, die auch zuhause im Wohnzimmer
funktioniert. (Zum Beispiel: Seilspringen, Yoga)
5 Ich tanze und singe zu meinem Lieblingslied.
6 Ich verkleide mich und mache ein Foto.
7 Ich bastele mir ein Instrument, welches ich in die Versammlung
mitnehmen kann. (Zum Beispiel: eine Rassel, eine Trommel...)
8 Ich versuche aufzuschreiben, was mir in den „Wëllefcher“ Spaß macht
und was ich nicht so gerne machen.
9 Ich erinnere mich an mein tollstes Erlebnis in den „Wëllefcher“ und
male, schreibe oder erzähle etwas dazu.
10 Ich mache ein Origami-Fuchs. (Anleitung Seite 3)
11 Ich schreibe mein Lieblingsrezept auf und male etwas dazu.
12 Ich mache „Landart“.
13 Ich räume mein Zimmer und mache vorher-nachher Fotos.
14 Ich schreibe ein Gedicht zum Frühling.
15 Ich beobachte die Tiere im Wald und notiere alle Tiere die ich entdeckt
habe. (Insekten, Vögel, …)
16 Ich backe ein Brot oder einen Kuchen. (zum Beispiel Bananenbrot)
17 Ich suche im Internet Informationen über ein „fremdes Land“ und
erzähle jemandem etwas darüber.
18 Ich schreibe einen Satz in dem alle Wörter mit dem gleichen
Buchstaben beginnen.
19 Ich baue einen hohen Turm aus LEGO oder anderen Bausteinen und
mache ein Foto von mir und meinem Turm.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ich bastele ein Schiff, das auf dem Wasser schwimmt.
Ich trenne den Müll.
Ich pflanze eine Pflanze und kümmere mich um sie.
Ich baue eine Hütte im Wald.
Ich bereite eine Schnitzeljagd für meine Eltern vor.
Ich gehe spazieren und mache Fotos von 3 schönen Plätzen in der
Natur.
Ich erfinde einen Tanz.
Ich schreibe einen Brief an meine Eltern.
Ich fahre Fahrrad.
Ich nähe einen Mundschutz.
Ich schnitze einen Zwerg und male ihn an. (Foto unten)

Zwerg schnitzen

Origami-Fuchs falten

