ganztag@home
Daily Challenge – Reise nach Afrika

Materialbedarf für den heutigen Tag


PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –
du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest!
Wenn du 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.
Afrikanischer Kindertanz
Jedes Land hat traditionelle Lieder und Tänze. Du kennst vielleicht viele
deutsche Kinderlieder – aber hast du schon mal zu einem afrikanischen
Lied getanzt?
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Tanze wie die Kinder in Ostafrika!


Gehe auf diese Internetseite: https://www.afrikajunior.de/inhalt/medien/musik.html
Mit dem Internet Explorer funktioniert die Funktion leider nicht.
Daher z.B. mit dem Internet Browser Google Chrome öffnen.



Hier findest du viele verschiedene afrikanische Lieder.
Klicke auf das Lied bei „Kinderlieder aus Ostafrika“



Im Text steht beschrieben, dass die Kinder zu diesem Lied tanzen, in
dem sie ihren ganzen Körper zur Musik bewegen (mit den Schulten
und Hüften hin und her) und dabei langsam in die Hocke gehen –
und wieder nach oben.

Viel Spaß beim Tanzen! 😊
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Fliege mit den Buschpiloten in Afrika
Afrika ist der zweitgrößte Kontinent unserer Erde. Mit seinen 54 Staaten hat
er im Vergleich zu den anderen Kontinenten die meisten Länder.
Auf dieser Internetseite kannst du alles mögliche über Afrika herausfinden:
https://www.afrika-junior.de/inhalt/
Hier kommt deine heutige Herausforderung
Mache mit Shari den Pilotenschein und erledige wichtige Missionen überall
in Afrika.


Gehe auf die Internetseite: https://www.afrikajunior.de/inhalt/buschpiloten.html



Du kannst dir die Spielanleitung durchlesen oder auch gleich auf
„Hier geht’s zum Spiel“ klicken. Shari erklärt dir in der ersten Runde,
was du für deinen Pilotenschein und die Missionen wissen musst.



Los geht’s: rette Elefantenbabys und finde verschollene Forscher.
Dabei kannst du eine Menge über Afrika erfahren.



Wenn du einen Namen in den Pilotenschein einträgst und dir deine
Pilotenscheinnummer aufschreibst, kannst du auch nach Pausen
immer wieder zu neuen Missionen starten.

Viel Erfolg! 😊
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