
 

© gfi gGmbH, Stand 04/2020  Seite 1 von 2 

 

 

ganztag@home 

Daily Challenge – Schifffahrt 

 

 

Materialbedarf für den heutigen Tag 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher 

 Drucker und Druckerpapier 

 Eine große Schüssel, Wasser, alle möglichen kleinen Sachen im Haushalt, die schwimmen 

können  - oder auch nicht (z.B. Steine, Korken, Münzen, Holzstück, Plastiklöffel, Knete) 

 Handtuch 

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –  

du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest! 

Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam! 

Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt. 

Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.  

Einfach hier klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material erkunden – Alles was schwimmt 

  

Heute dreht sich alles um Schiffe – hast du dich schon mal gefragt, warum 
sie auf dem Wasser schwimmen? Vielleicht liegt es an ihrem Material? 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 
 

 Nimm dir eine große Schüssel und fülle sie mit Wasser (da es viel-
leicht etwas überschwappen wird am besten im Badezimmer mit ei-
nem Handtuch neben dir) 

 Suche dir im Haus und im Garten alle möglich kleinen Sachen zu-
sammen, die man gut ins Wasser legen kann (also KEINE Batterien 
oder ähnliches), sondern z.B. Steine, Korken, Münzen, Holzstück, 
Plastiklöffel, Knete 

 Lass deine Sachen ins Wasser – was passiert mit Ihnen? 

 Was bleibt an der Oberfläche? 

 Was geht schnell unter? 

 Was geht langsam unter? 

 Hat dich eine Beobachtung überrascht? 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 😊 

 

https://videobackend.bbw.de/connector/video/1061
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Schwimmende Steine 

 

Heute ist deine Kreativität gefragt –  
bekommst du einen Stein zum Schwimmen? 

 

Hier kommt die heutige Herausforderung 
 

Baue ein Boot, in dem ein Stein auf dem Wasser schwimmen kann! 

 Welche Ideen hast du für dein Boot? 

 Welche Material brauchst du dazu? 

 Baue dein Boot und schicke uns ein Foto  
deines schwimmenden Steines! 

 

Wir drücken die Daumen. Viel Erfolg! 😊 

 

Tipp: Holz, Papier, Strohhalme, Knetmasse, … 

 

Schifffahrtsführung durchs Deutsche Museum 

 

 Auch heute haben wir wieder einen tollen Museumausflug für dich herausge-
sucht – diesmal geht es nach München, ins Deutsche Museum. Vielleicht warst 
du dort schon mal? 

 

 Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

 Gehe auf die Webseite des Deutschen Museums: 
https://digital.deutsches-museum.de/virtuell/ 

 Hier kannst du dir drei virtuelle Touren aussuchen – wir schlagen dir 
die Schifffahrt vor 

 Du kannst dich von der Tour durchs Museum führen und dir alles 
erklären lassen – oder du schaust dich einfach selbst um. Probiere 
einfach aus, was du alles machen kannst. 

 Hast du etwas Spannendes herausgefunden?  

 

Viel Spaß beim Entdecken! 😊 

Ich möchte auf dem 
Wasser schwimmen! 

https://digital.deutsches-museum.de/virtuell/

