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ganztag@home 

Daily Challenge – Witze 

 

 

Materialbedarf für den heutigen Tag 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher 

 Papier und Stift 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lach-Übungen 

 

Hast du auch schon mal gemerkt, dass ein richtiger Lachanfall trübe Laune 
in Null Komma Nichts vertreiben kann? Und dabei musst du am Anfang 
noch nicht mal einen Grund zum Lachen haben – die gute Laune kommt von 
ganz alleine. 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

Trainiere dein Lachen! Zur Einstimmung kannst du dir dieses Video auf  
YouTube anschauen (und mitmachen – entdeckst du das Löwenlachen?): 
https://m.youtube.com/watch?v=1Pa-zw6Bo70  

 Stell dich vor einen Spiegel (oder – mit Abstand 😊 – vor einen Fami-

lienangehörigen oder Freund oder Freundin, wenn gerade jemand 
da ist) und grinse von einem Ohr zum anderen! 

 Forme deine Hände zu einer Schale und kichere in diese Schale 
hinein.  

 Löwenlachen: Halte deine Hände wie Löwenpranken neben dein 
Gesicht, reiße die Augen auf, strecke die Zunge heraus und lache 
laut Ha-Ha-Ha.  

 Lachanfall: springe auf und ab und lache so laut, dass du kaum noch 
Luft bekommst! 

Wiederhole alle Aufgaben 4x. Wie geht es dir jetzt? 

Viel Spaß! 😊 

 

 

https://videobackend.bbw.de/connector/video/1087
https://m.youtube.com/watch?v=1Pa-zw6Bo70
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Witze lesen und erzählen 

 

Bist du ein richtig guter Witzeerzähler? Oder lachst du immer schon los,  
bevor du bei der überraschenden Wendung (Pointe) angekommen bist?  
Heute wird auf jeden Fall gelacht. 
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung: 
 

Gehe auf die Seite https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/witze.  

 Lies dich durch die Witzesammlung – schon ins Grinsen gekommen? 

 Merk dir ein paar Witze, die du unbedingt deinen Freund*innen weiter 
erzählen möchtest.  

 

Viel Spaß dabei! 😊 

Witze schreiben 

 

Was macht einen Witz eigentlich witzig?  

Na klar – die Pointe oder die Verdrehung von Wörtern, mit der niemand  
gerechnet hat. Welche Witzethemen magst du besonders? 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

Erfinde deine eigenen Witze! 

 Anregungen findest du z.B. hier:  
https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/witze (wie oben) 
 
http://www.kidsville.de/weltzeugkiste/dummhausen/ 
 

 Schicke deine Witze an dein Betreuungsteam.  
Vielleicht kommt ja ein ganzes Witzebuch zusammen? 

 

Viel Spaß beim Erfinden und Ausprobieren! 😊 

https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/witze
https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/witze
http://www.kidsville.de/weltzeugkiste/dummhausen/

