ganztag@home
Daily Challenge – Gehirnjogging Teil 1

Materialbedarf für den heutigen Tag



PC oder Smartphone mit Internetverbindung
Drucker und Druckerpapier



Stift

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.
Sudokus – alles schön der Reihe nach
Ein Sudoku ist ein Spiel, bei dem man verschiedene Symbole so verteilen
muss, dass jedes Symbol in jeder Spalte und Zeile nur einmal vorkommt.
Hört sich kompliziert an? Ist aber gar nicht so schwer und macht richtig
Spaß!
Hier kommt deine heutige Herausforderung



Gehe auf die nachfolgende Onlineseite und löse die Sudokus:
https://www.kleineschule.com.de/OnlineSpiele/BilderSudoku1.html
Du kannst verschiedene Schwierigkeitsstufen wählen.
o Fange mit „sehr leicht“ an – dann verstehst du schnell,
wie es geht.
o Bis zu welcher Schwierigkeitsstufe kommst du?

Viel Spaß beim Knobeln! 😊
Du kannst die Sudokus auch Ausdrucken und auf Papier machen.
Hier findest du die Druckvorlagen:
https://www.kleineschule.com.de/bildersudoku.html
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Logikrätsel – kommst du drauf?
Logikrätsel sind Denksportaufgaben. Wenn du dich konzentrierst und ein
bisschen mitdenkst, kommst du bestimmt auf die richtige Lösung.
Hier kommt deine heutige Herausforderung




Gehe auf diese Onlineseite
(https://www.kleineschule.com.de/logiktrainer.html)
und drucke dir diese Logikrätsel aus:
o Eine ungewöhnliche Straße
o Wer lebt wo?
o Wer ist der Größte?
Fang an zu rätseln und schreibe deine Ergebnisse auf
Achtung: die Lösung steht bereits auf der zweiten Seite bzw. bei
„Wer ist der Größte?“ klein unten auf der Seite – nicht spicken!

Viel Spaß beim Rätseln! 😊

Drudels – dein Einfallsreichtum ist gefragt
Drudel sind kleine Zeichnungen, die alle möglichen Bedeutungen haben
können. Deinem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt!
Hier kommt deine heutige Herausforderung





Gehe auf diese Onlineseite
https://www.kleineschule.com.de/drudel.html
Schau dir die Drudel an und versuche, zu jedem Drudel möglichst
gute Erklärungen zu finden (ein paar Ideen findet du am Ende der
Seite – überleg aber erst selbst, bevor du sie dir durchliest).
Schick uns eine Auflistung deiner Ideen. Wir sind gespannt!
Wer mag, kann auch gerne eigene Drudels zeichnen. Wir verteilen
sie gerne an alle weiter.

Viel Spaß beim Überlegen! 😊
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