Challenge of the day
Lieber Schüler, liebe Schülerin,
ab heute sende ich dir jeden Tag eine „Challenge of the day“ – eine kleine Aufgabe oder
Herausforderung, die jeden Tag etwas Anderes ist. Wenn du sie regelmäßig bearbeitest und mir
schickst, erhältst du eine Überraschung, wenn wir wieder in der Schule sind.
Herzliche Grüße,
XY
Ideen für Challenges (bei mir 9. Klasse):
•

Schreibe mir in mindestens 5 Sätzen was heute oder gestern richtig schön war! Mit wem war
es? Wo warst du? Was ist passiert? Wie hast du dich gefühlt? Wenn du magst, kannst du auch
ein Foto dazu schicken.

•

Mache heute Sport! Geh eine Runde spazieren oder joggen oder nutze Youtube Videos, um
drinnen etwas zu tun, zum Beispiel: ALBAs tägliche Sportstunde vom Basketballverein Alba
Berlin https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU&t=598s – schreibe mir, was du
gemacht hast und schicke ein Beweisfoto (dein Gesicht braucht nicht drauf sein)! Vielleicht
kannst du ja auch deine Geschwister motivieren, mitzumachen?

•

What did you eat today? Did you like it? Why/why not? Tell me about the food you ate today
in English. Write at least 6 sentences. Write in Simple Past.

•

Berechne, wie groß dein Zimmer ist! Nimm ein Maßband zum messen. Wenn du kein
Maßband hast, kannst du auch schätzen – ein großer Schritt ist ungefähr 1 Meter.
o

Wie groß ist die Fläche des Fußbodens?

o

Wie groß sind die Flächen der Wände?

o

Wie groß ist das Fenster?

o

Wie groß ist das Volumen des Raums?

Schreibe unbedingt alle Maße, die Rechenwege und Formeln auf!
•

Schaue aus dem Fenster. Was siehst du? Such dir eine Sache aus und zeichne sie möglichst
genau (z.B. einen Baum oder ein Haus oder Autos). Schick mir ein Bild von deiner Zeichnung!

•

Finde gute Nachrichten! Schau im Internet nach guten Sachen, die heute oder gestern in der
Welt passiert sind. Pass auf, dass es eine gute Quelle (also zum Beispiel eine Nachrichtenseite
oder eine Zeitung). Schick mir den Link und fasse kurz zusammen, was in dem Artikel steht.

•

Tue heute eine gute Tat! Hilf deinen Eltern im Haushalt, mach etwas Schönes mit deinen
Geschwistern oder überlege, wer in deiner Umgebung Hilfe beim Einkaufen gebrauchen
könnte oder einfach jemanden zum Reden braucht (z.B. die älteren Nachbarn – natürlich nur
mit der Erlaubnis deiner Eltern). Erzähl mir in mindestens 5 Sätzen davon. Wem hast du
geholfen? Was hast du gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was denkst du, wie hat sich
die andere Person gefühlt?

