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ganztag@home 

Daily Challenge – Gehirnjogging Teil 3 

 

 

Materialbedarf für den heutigen Tag 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung 

 Drucker und Druckerpapier 

 Stift und Malstifte 

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –  

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

Wenn du zu etwas Fragen oder Probleme hast, melde dich einfach bei deinem  

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

Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.  

Einfach hier klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entwirf deine eigene Stadt 

 

Heute sind wir auf der Internetseite von  
Kidsville unterwegs. In dieser Stadt lebt die  
Internetameise Formi Formica mit ihren Freunden.  
In den einzelnen Stadtteilen gibt es viel zu entdecken. 
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung 
 

 Entwirf deine eigene Kinderstadt – welche Gebäude muss sie haben 
(z.B. einen Spielplatz, eine Eisdiele, eine Zeltstadt mit Betten, ein 
Pfannkuchenhaus, …) 

 Male deine eigene Stadt mit Gebäuden, Pflanzen, Flüssen, Seen 
und Straßen auf ein Blatt. 

 Wenn du Ideen für deine Gebäude suchst: schau doch mal auf die 
Malvorlagenseite in Kidsville unter: 
https://www.kidsville.de/atelier/malvorlagen/  
(Du kannst natürlich auch einfach diese Bilder ausmalen) 

Wir freuen uns auf eure Entwürfe! 

Viel Spaß! 😊 

 

Du kannst dich natürlich noch weiter in Kidsville umschauen. Es gibt viel zu 
entdecken. https://www.kidsville.de/ 

https://videobackend.bbw.de/connector/video/1060
https://www.kidsville.de/atelier/malvorlagen/
https://www.kidsville.de/
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Quatschfragen – errätst du sie? 

 

Bei diesen Fragen ist mal wieder das im Bogen um die Ecke denken ge-
fragt.  
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung 
 

 Gehe auf die Onlineseite von Kidsville 
https://www.kidsville.de/atelier/scherze/teekesselchen/180/ 

 Klick dich durch die Fragen. Findest du die richtigen Antworten? 

 

Viel Spaß! 😊 

 

Du kannst dich natürlich noch weiter in Kidsville umschauen. Es gibt viel zu 
entdecken. https://www.kidsville.de/ 

Sei ein Detektiv 

 

Formi Formica, die Internetameise in Kidsville, ist entführt worden!!! 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung 

 

 Gehe auf die Onlineseite von Kidsvillle 
https://www.kidsville.de/tiergarten/formi/entfuehrung/ 

 Lies die interaktive Geschichte und hilf Karl und Klara dabei,  
Formica zu befreien. 

 

Viel Erfolg! 😊 

 

Du kannst dich natürlich noch weiter in Kidsville umschauen. Es gibt viel zu 
entdecken. https://www.kidsville.de/ 

https://www.kidsville.de/atelier/scherze/teekesselchen/180/
https://www.kidsville.de/
https://www.kidsville.de/tiergarten/formi/entfuehrung/
https://www.kidsville.de/

