ganztag@home
Daily Challenge – Bücher und Geschichten

Materialbedarf für den heutigen Tag



PC oder Smartphone mit Internetverbindung
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.
Comics lesen
Ein Bild sagt manchmal mehr als hundert Worte – aber noch besser ist die
Kombination aus beidem.
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Gehe auf folgende Internetseite https://www.kindersache.de/bereiche/spielspass/comics und lies dich durch die witzigen Comics.


Welcher Comic gefällt dir am besten?

Viel Spaß beim Lesen und Lachen! 😊
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Lieblingsbücher
Liest du gerne und bist immer auf der Suche nach neuem Leserfutter?
Dann ist diese Herausforderung genau das Richtige für dich.
Hier kommt die heutige Herausforderung:
Gehe auf die Internetseite https://www.kindersache.de/bereiche/spielspass/buchtipps und schmökere durch die vielen Buchtipps. Manche
stammen von den erwachsenen Redakteuren, aber viele Buchtipps
wurden auch von Kindern geschrieben.
 Hast du ein spannendes Buch gefunden? Vielleicht gibt es ja eine Bücherei in deiner Nähe, in der du das Buch einmal ausleihen kannst?
 Oder hast du Lust bekommen, einmal dein Lieblingsbuch vorzustellen?
Dann frag einfach deine Betreuer*innen, wann das mal gut möglich wäre.
Viel Spaß beim Schmökern! 😊

Schreib deine Geschichte
Auf der Seite www.kindersache.de gibt es neben vielen anderen tollen Inhalten
auch schöne Geschichten, die von Kindern geschrieben wurden. Schau mal
vorbei und lies, was sich die anderen so alles ausgedacht haben:
https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/eure-geschichten
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Schreib deine eigene Geschichte – egal, ob kurz oder lang und zu welchem
Thema!
 Variante 1: Du findest einen spannenden Erzählanfang bei den Geschichten im Internet und erzählst dann einfach weiter, was noch so alles passiert.
 Variante 2: Du erfindest deine ganz eigene Geschichtenwelt.
Du kannst deine Geschichte an dein Betreuungsteam schicken oder auch
selbst auf der Seite kindersache.de ins Internet stellen. Dafür musst du dich
allerdings mit einem Usernamen registrieren und deine Eltern müssen einverstanden sein.
Viel Spaß und gute Ideen! 😊
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