#JKRS-Corona-Challenge
Du suchst noch nach Ideen für eine sinnvolle und spannende Tätigkeit?!?!
Dann mach bei der #JKRS-Corona-Challenge mit
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Ohne Regeln geht es leider nicht:
1. Jede/r muss die Aufgabe im grünen Kasten bearbeiten.
2. Suche dir aus den anderen Kästen mindestens zwei unterschiedliche Challenges aus, diese dürfen
aber nicht die gleiche Farbe haben.
3. Dokumentiere den Verlauf deiner Arbeit und deren Ergebnisse in einer beliebigen Form, z.B.
Tagebuch, Bericht, in Bildern, Video….Lass deiner Idee freien Lauf!
4. Schicke bis spätestens 19.04.2020 dein Gesamtergebnis in einer E-Mail an haeberlen@jkrs.eu

Lies ein Buch deiner Wahl (KEINE Schullektüre!!)
Beschreibe zunächst kurz den Inhalt des Buches
Überlege nun, was dir an dem Buch besonders gefallen hat und entwickle eine Idee, die du
kreativ umsetzt ->
Gestalte ein Comic
Insta-Story
TicToc
Podcast
anderes Ende
Lerne Sketchnotes
Lerne ein menschliches Gesicht oder
Hand zu zeichnen
Erstelle ein plastisches Modell
Komponiere ein Musikstück
Schreibe ein Gedicht
Schreibe einen Song
Erstelle einen Podcast zu einem
Thema deiner Wahl

Lerne eine Schülerin/Schüler eines
anderen Landes kennen, die bzw.
der auch wegen Corona nicht zu
Schule darf. Tauscht euch aus, wie
ihr die Zeit verbringt.
Sieh dir drei Folgen einer Serie in
einer Fremdsprache (Englisch
oder Französisch) an.
Höre einen fremdsprachigen
Podcast

Jogge oder wandere eine Strecke,
solange wir noch ungehindert nach
draußen dürfen.
Erlerne ein turnerisches Element
Kreiere dein eigenes 7-Minuten
Workout.

Erfinde einen Lifehack während der
Coronazeit
Erstelle ein Tutorial zu etwas, das du gut
kannst.
Lerne eine NEUE Fertigkeit, die du schon
immer beherrschen wolltest (Instrument,
Zaubern, Schach, Programmieren…)
Koche für deine Familie ein 3-Gänge Menü
mit einer NEUEN Zutat

Besuche ein virtuelles Museum oder ein
fremdes Land mit einer VR-Brille/ GoogleExpedition am Handy
Spiele das Spiel „The Visit“ bei Spieleaffe,
bis du alle sechs Errungenschaften
gewonnen hast.
Installiere die Bundestagsapp und schaue
dir eine Sitzung an.

Rette das Klima
Werde Musikstar
Schreibe ein Buch (Mind. 200 Seiten)
Programmiere ein Betriebsystem
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