ganztag@home
Daily Challenge – Corona?!

Materialbedarf für den heutigen Tag



PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher
Papier und Buntstifte (oder Knete oder …)

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.
Wie sieht Corona eigentlich aus?
Das neuartige Corona-Virus, das unseren Alltag ganz schön durcheinander
gebracht hat, ist so winzig klein, dass niemand es mit bloßem Auge sehen
kann. Die Wissenschaftler können es zwar mit ihren Geräten sichtbar
machen – aber hier und jetzt ist deine Vorstellungskraft gefragt.
Hier kommt deine heutige Herausforderung:




Male ein Bild vom Corona-Virus – so, wie du es dir vorstellst.
Du kannst es natürlich auch basteln oder kneten oder….
Schicke uns ein Foto deines „Corona“. Wir sind gespannt darauf!

Viel Spaß beim kreativ sein! 😊
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Immer gut informiert
Du hast in letzter Zeit schon so oft „Corona“ gehört, dass dir das Wort schon
fast zu den Ohren rauskommt?
Vielleicht gibt es aber auch noch ein paar Fragen, auf die du eigentlich gerne
eine Antwort hättest? Dann schau doch mal, was dir diese Infoseite des WDR
alles bieten kann!
Hier kommt die heutige Herausforderung:
Finde heraus, wie aus einem mickrigen Corona-Virus viele Viren werden können!
 Schau dazu bei Ralph und der Maus vorbei und lass dir das Ganze von
ihm erklären:
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/ralps_videos/virus
_koerper.php5
 Auf dieser Seite gibt es übrigens noch mehr spannende Antworten auf
eure Fragen:
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
Viel Spaß beim Wissen sammeln! 😊

Corona mal anders
Hast du dich in letzter Zeit auch viel mit dem neuartigen Corona-Virus,
den Schulschließungen und den Veränderungen durch die
Kontaktbeschränkungen beschäftigt? Vielleicht bist du dann ja auch
schon auf die Sendung logo! vom ZDFtivi gestoßen?
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Nähere dich dem Corona-Virus mit deinen Ohren!
 Alles um uns herum (und auch wir selbst) besteht aus winzigen Atomen
und Molekülen. Diese Moleküle bewegen sich ständig – und Wissenschaftler können diese Bewegungen (Schwingungen) in Töne übersetzten.
 Schau auf dieser Internetseite vorbei und höre dir an, wie sich Corona
anhören könnte: https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/coronaviruszum-hoeren-100.html
Viel Spaß beim Entdecken ungewöhnlicher Sicht-/Hörweisen! 😊
PS: Wenn du noch mehr über Viren erfahren willst, kann du dir das Buch
“Was ist Was – Viren“ kostenlos hier anschauen und ausdrucken:
https://www.wasistwas.de/themen-spezial.html (Download linke Seite).
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