WiWö Baden

Liebes Wichtel/lieber Wölfling!
Du wurdest ausgewählt, um an einer streng geheimen Mission teilzunehmen: der

Operation Antivirus!
•

Was ist unser Ziel?

Wir wollen gemeinsam den Virus – und, fast noch wichtiger, die Langeweile, die
wegen dem Virus aufgekommen ist – bekämpfen!

•

Was musst du tun?

Ab Seite 4 findest du viele verschiedene Aufgaben aufgelistet, die du tun kannst,
um uns zu helfen, ein Antivirus herzustellen. Je mehr Aufgaben du erledigst,
desto größer wird unser Antivirus!
Wichtig: Vergiss nicht, uns auch einen Beweis dafür, dass du eine Aufgabe
gemacht hast, zu schicken. Deine Eltern wissen, wie du das am besten machst.
Danke für deine Hilfe und gut Pfad!

Dein Operation Antivirus-Team
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Allerlei Bastelei
Aufgabe 01 – Blumenwiese
Es ist wieder Frühlingszeit, deshalb wollen wir uns eine schöne Blumenwiese malen.
Was du brauchst:
•

Dickes Malpapier

•

Kopierpapier

•

Wasserfarbe

•

Acrylfarbe oder Fingerfarbe

•

Pinsel

•

Einen Malbecher mit Wasser
1 Quelle: ©Cornelia Völkerer

Und so geht’s:
1. Lege dein dickes Malpapier bereit. Nimm dann deine Wasserfarben und such dir ein schönes
Blau aus. Tauche deinen Pinsel in Wasser und verdünne die blaue Farbe, bis sie, wenn du sie
auf das Blatt Papier aufträgst, ganz durchscheinend ist. Male damit über das ganze Blatt
Papier und lass es ein wenig trocknen.
2. Nimm jetzt das Kopierpapier zur Hand und schneide es in der Hälfte auseinander, und zwar
so, dass es wie Wellen aussieht. Lege das Stück Papier dann so auf dein blau bemaltes Blatt,
dass das wellenförmig ausgeschnittene Papier in etwa die Hälfte bedeckt.
3. Nimm jetzt deine Acryl- oder Fingerfarben und such dir eine grüne Farbe heraus. Nimm
deinen Pinsel und tauch ihn in die Farbe. Dann mach mit dem Handgelenk über dem Blatt
Papier eine Bewegung weg von dir, sodass die Farbe vom Pinsel auf das Blatt Papier spritzt.
Du kannst natürlich auch einfach Striche malen. Das hier werden die Stängel der Blumen.
4. Entferne das wellenförmige Blatt Papier und warte, bis alles trocken ist.
5. Nimm jetzt nochmal deine Finger- oder Acrylfarben zur Hand und tauche deine Finger ein.
Mach bunte Punkte auf der Oberseite der grünen Striche. Das werden deine Blüten.
Wiederhole das so lange, bis dir das Endergebnis gefällt.
6. Und fertig ist deine Blumenwiese!

©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 02 – Masken
Heute basteln wir uns Gesichtsmasken.
Was du brauchst:
•

Einen Pappteller

•

Eine Schere

•

Farben (zum Beispiel Filzstifte, Fingerfarben oder
Acrylfarben)

•

Pinsel

•

Einen Becher Wasser zum Auswaschen der Pinsel

•

Einen Strohhalm und Klebeband oder Wolle

•

Farbkarton

•

Klebstoff

2 Quelle: ©Cornelia Völkerer

Und so geht’s:
1. Schneide deinen Pappteller in der Hälfte durch.
2. Halte den Pappteller vor dein Gesicht und versuche, deine Augen abzumessen. Zeichne an,
wo sich in etwa deine Augen befinden. Lass dir dabei von deinen Eltern helfen.
3. Und jetzt geht’s ans Dekorieren! Bemale entweder deine Maske mit deinen Farben oder
Klebe Dekorationen aus Farbkarton auf. Vergiss aber nicht, dass später zwei Löcher für deine
Augen aus dem Teller herausgeschnitten werden.
4. Wenn du zufrieden bist, lasse alles gut trocknen. Lass dir anschließend von deinen Eltern
dabei helfen, die Löcher für die Augen auszuschneiden.
5. Wenn du jetzt einen Strohhalm hast, klebe diesen mit dem Klebeband auf der Rückseite der
Maske an. Achte darauf, den Strohhalm am Rand festzukleben, sodass du die Maske später
gut vor deine Augen halten kannst.
6. Wenn du keinen Strohhalm verwenden möchtest, kannst du dir auch von deinen Eltern dabei
helfen lassen, auf beiden Seiten der Maske jeweils ein kleines Loch hineinzuschneiden. Das
geht besonders gut mit einem Locher!
Ziehe durch dieses Loch dann je einen Wollfaden. Mit diesen kannst du die Maske dann an
deinem Hinterkopf verknoten, wenn du sie tragen möchtest.
7. Und damit ist deine Maske auch schon fertig!

©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 03 – Osterküken
Ostern ist bald da, da wollen wir süße Osterküken basteln.
Was du brauchst:
•

Karton

•

Wolle

•

Farbkarton

•

Eierschalen

•

Filz

•

Einen schwarzen Filzstift

•

Acrylfarbe

•

Pinsel

•

Wasserbecher zum Auswaschen des Pinsels

•

Klebstoff

3 Quelle: ©Cornelia Völkerer

Und so geht’s:
1. Schneide aus dem Karton zwei gleich große Ringe aus. Lass dir von deinen Eltern dabei
helfen. Lege dann beide Kartonringe aufeinander.
2. Nimm nun einen gelben Wollfaden, wickle ihn einmal durch den Ring und knote ihn fest.
Beginne dann, den Kartonring mit dem Wollfaden immer wieder zu umwickeln. Je mehr du
wickelst und je dicker dein Karton-Woll-Ring wird, desto flauschiger ist später dein Küken.
3. Schneide jetzt zwischen den beiden Kartonringen durch, sodass dann auf beiden Seiten des
Kartons die gelben Fäden wegstehen. Pass dabei auf, dass dir die Fäden nicht aus dem Ring
rutschen!
4. Nimm einen weiteren Wollfaden und fädle ihn zwischen die beiden Kartonringe, und zwar so,
dass du die beiden Ringe später noch von der Wolle hinunterziehen kannst. Mache einen
festen Knoten (oder zwei, wenn du auf Nummer Sicher gehen willst). Achte darauf, dass die
Schnur ein wenig länger als der Rest der Fäden ist.
5. Ziehe jetzt die Kartonringe von deiner Wolle. Der Körper deines Kükens sollte jetzt fertig sein.
6. Als nächstes brauchst du die Kappe einer Eierschale. Lass dir von deinen Eltern dabei helfen,
auf der Oberseite ein Loch in die Schale zu machen. Bemale sie bunt, wenn du möchtest.
7. Jetzt versuche, die langen Fäden deines Woll-Kükenkörpers durch das Loch in der Schale zu
fädeln und mache einen Knoten. Das Küken sollte jetzt in der Schale stecken.
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8. Schneide jetzt aus einem weißen Karton zwei gleich große Kreise aus. Das werden die Augen,
sie müssen also auf deinen Kükenkörper passen.
9. Male mit dem schwarzen Filzstift zwei Pupillen auf die weißen Kreise. Klebe dann die Augen
auf dem Küken fest.
10. Jetzt brauchst du den Filz. Schneide aus dem Filz ein Quadrat. Falte das Quadrat in der Mitte,
sodass zwei Dreiecke entstehen und klebe es auf dein Küken etwas unterhalb der Augen in
der Mitte auf. Das hier ist der Schnabel.
Statt dem Filz kannst du auch orangefarbenen Karton nehmen.
11. Schneide aus orangefarbenen Karton oder orangefarbenen Filz kleinere Kreise aus und klebe
sie links und rechts unterhalb des Schnabels auf. Das hier sind die Beinchen.
12. Und schon ist dein Osterküken fertig!

Aufgabe 04 – Kreativmaschine
Jetzt brauchen wir deine Kreativität!
Überlege dir eine Maschine, die folgende Eigenschaften hat und zeichne sie für uns:
1. Die Maschine soll sich fortbewegen können – zum Beispiel auf Rädern oder Beinen.
2. Die Maschine soll Platz für mindestens zwei Personen haben.
3. Die Maschine soll ein Glasfenster haben.
4. Die Maschine soll einen sinnvollen Zweck haben. Überlege dir, welchen und beschreibe diesen.
5. Die Maschine soll in irgendeiner Form mit Klopapier zu tun haben.

Aufgabe 05 – Chaosbild
Ordnung ist langweilig, also veranstalten wir doch mal ein bisschen Chaos!
Was du brauchst:
•

Dickes Malpapier

•

Klebeband, am besten in verschiedenen Größen

•

Farben (zum Beispiel Acrylfarben, Wasserfarben oder
Fingerfarben)

•

Pinsel

•

Malbecher mit Wasser zum Auswaschen der Pinsel

©Cornelia Völkerer
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Und so geht’s:
1. Nimm das Malpapier und lege es vor dich hin.
2. Nimm jetzt das Klebeband und klebe es kreuz und quer über das Blatt Papier. Achte aber
darauf, dass auch noch Stellen frei bleiben!
3. Jetzt kommt der lustige Teil: Nimm deine Farben und male über das ganze Blatt Papier.
Mische die Farben, wie es dir Spaß macht. Wenn es dir deine Eltern erlauben, kannst du auch
die Farben über dein Blatt Papier schütten.
4. Warte, bis alles gut getrocknet ist.
5. Ziehe jetzt das Klebeband ab. Die Stellen, auf denen das Klebeband war, sollten jetzt weiß
sein.
6. Und fertig! Wie sieht dein persönliches Chaos-Bild aus?

Spiel & Spaß
Aufgabe 06 – Theaterspielen
Lass uns doch mal wieder Theaterspielen!
Und so geht’s:
1. Überlege dir eine Geschichte, die du vorspielen möchtest. Wenn du willst, kannst du sie dir
auch aufschreiben.
2. Suche dir passende Kostüme. Du kannst zum Beispiel auch die Masken verwenden, die du
bei Aufgabe 2 gebastelt hast.
3. Such dir ein Publikum, nämlich die Menschen, die mit dir zusammenwohnen.
4. Du kannst dein Theaterstück auch mitfilmen und deinen Verwandten, die du
momentan nicht sehen kannst, per Mail schicken.
Veröffentliche es aber nicht im
Internet, ohne vorher mit deinen Eltern
zu sprechen!
5. Genieße den Applaus!

©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 07 – Deckenhaus
Jetzt bauen wir uns ein Geheimversteck aus Decken, denn jedes gute Antivirus-Team
braucht ein Hauptquartier!
Was du brauchst:
•

Viele, viele Decken

•

Pölster und Kissen

•

Sofas, Stühle, Tische, etc.

•

Alles Mögliche, das du daheim finden kannst

Und so geht’s:
1. Suche dir einen Platz, an dem viele Möbel wie Tische, Stühle und Sofas stehen.
2. Überlege dir, wie du dein Haus bauen möchtest und schiebe die Stühle zurecht. Frage deine
Eltern, bevor du andere Möbel verrückst und lass dir von ihnen helfen.
3. Jetzt brauchst du deine Decken. Lege deine Decken über die Tische, Stühle, etc., sodass
darunter ein Haus entsteht. Du kannst weiter alles so verrücken, bis es dir passt.
Du willst einen weiteren Eingang? Kein Problem, schiebe einfach noch einen Stuhl an ein Eck
und lege die Decke darüber! Achte aber bitte darauf, ob du auch wirklich hindurchpasst,
bevor du durch den Stuhl kletterst, damit du nicht steckenbleibst.
4. Tipp: Mit Gegenständen wie Büchern kannst du die Decken beschweren, damit sie nicht
wieder herunterrutschen.
5. Dekoriere jetzt alles innen so, wie es dir gefällt. Nimm am besten Pölster und Kissen zur Hilfe,
die sind soooo gemütlich!
6. Hole deine Eltern und zeige ihnen dein neues Hauptquartier. Hier drinnen kann man super
spielen!
7. Nimm zum Abschluss eine Videokamera und mache für uns eine kleine Hausführung. Bitte
dafür deine Eltern um Hilfe. Du kannst uns aber auch ein Foto schicken, wenn dir das lieber
ist.
Besonders gefährlich ist das Coronavirus für Menschen ab
60, deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir alle daheimbleiben
und versuchen, diese Menschen nicht anzustecken.
Du kannst aber natürlich trotzdem mit den Menschen, die
schon älter als 60 Jahre alt sind, in Kontakt bleiben, indem du
zum Beispiel mit ihnen telefonierst.
©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 08 – Turmbau zu Corona
Wie hoch kann man wohl in einer Wohnung oder einem Haus bauen? Lass es uns
ausprobieren!
Was du brauchst:
•

Alles, was du daheim finden kannst

•

Ein Maßband

Und so geht’s:
1. Suche alles, was du daheim finden kannst und das sich zum Bauen eignet. Frage aber bitte
vorher deine Eltern, ob du es verwenden darfst.
2. Stapel und schlichte alles aufeinander. Dein Ziel ist, dass am Ende ein möglichst hoher Turm
entsteht.
3. Bist du fertig? Dann nimm jetzt das Maßband zur Hand und miss ab, wie hoch dein Turm
geworden ist. Bitte dafür deine Eltern um Hilfe!
4. Mache ein Foto von deinem Turm, am besten, während du misst, damit wir sehen, wie hoch
dein Turm geworden ist. Extra-Punkte gibt es, wenn der Turm auch noch schön aussieht.

Aufgabe 09 – Klatschen
Man klatscht, um zu applaudieren, aber weißt du, was noch besser ist? Zu klatschen, um
selbst Applaus zu bekommen!
Und so geht’s:
1. Überlege dir einen Spruch. Am besten einen, der sich auch noch reimt.
2. Denke dir jetzt ein Klatschmuster aus, das zu deinem Spruch passt.
3. Übe dein ganz persönliches Klatschspiel. Du kannst auch deine Eltern bitten, dass sie es mit
dir spielen.
4. Filme nun für uns, wie du dein Klatschspiel spielst. Wenn du willst, kannst du es auch in der
nächsten Heimstunde den anderen Kindern beibringen.

©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 10 – Sing mir ein Lied!
Wir sind Pfadfinder. Und was machen Pfadfinder? Richtig, Lieder am Lagerfeuer singen!
Ein Lagerfeuer können wir jetzt natürlich nicht anzünden, aber singen, das können wir!
Und so geht’s:
1. Suche dir ein Pfadfinderlied aus, das dir gefällt. Vielleicht kannst du eines auswendig oder du
bittest deine Eltern, dass sie mit dir eines im Internet, zum Beispiel auf
https://www.pfadfinder-leobersdorf.com/wissen/songs, heraussuchen.
2. Singe das Lied, am besten laut, falsch und mit Begeisterung! (Oder nur laut und mit
Begeisterung, das ist auch in Ordnung.)
3. Du kannst auch, wenn du möchtest, dein eigenes Pfadfinderlied schreiben und singen oder
dir zu der Melodie von einem Lied, das du kennst, einen Pfadfindertext überlegen.
4. Filme dich beim Singen oder mache eine Sprachaufnahme davon, wie du singst. Lass dir
dabei von deinen Eltern helfen.

Aufgabe 11 – Weberknoten
Jetzt wird’s ernst: Hast du dir auch brav den Weberknoten gemerkt?
Weberknoten gehören zu den WiWö wie das 19 zu Covid- und deshalb werden wir diesen jetzt ein
bisschen üben.
Was du brauchst:
•

(D)eine Knotenschnur

•

Deine Hände

Und so geht’s:

5 Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klettern_kreuzknoten.jpg

1. Mache einen Weberknoten. Einfach, oder? Nein? Na gut, dann habe ich hier nochmal ein
paar Merksprüche für dich:
•

„Links über rechts, rechts über links.“
Das bedeutet: Lege erst das linke Ende über deine rechte Schnur und führe es einmal
rundherum, mache also einen einfachen Knoten. Vorsicht, nicht festziehen!

©Cornelia Völkerer
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Nimm jetzt das Ende, das jetzt rechts ist (und vorher links war) und lege es über die
linke Schnur. Wieder einmal rundherum und diesmal darfst du festziehen. Achte
darauf, alle Schnüre gleichmäßig festzuziehen. Fertig ist dein Weberknoten!
•

„Die Schlange kommt von unten aus dem Teich, wickelt sich links an sich vorbei um
den gesamten dicken Baum, bis sie wieder im Teich verschwinden kann.“

2. Eigentlich war’s das schon. Aber weißt du was? Wenn du eine besondere Herausforderung
willst, ließ weiter bei Punkt 3.!
3. Oho, du willst also eine Herausforderung? Hier ist sie:
•

Mache aus Fäden, zum Beispiel Wolle, ganz viele Weberknoten.

•

Überlege dir jetzt, wie du aus diesen Knoten ein Kunstwerk machen kannst. Schaffst
du es zum Beispiel, die Pfadfinderlilie aus Knoten zu legen? Oder sogar ein Porträt
von Robert Baden-Powell?

•

Klebe am Ende dein Kunstwerk mit Klebstoff fest, zum Beispiel auf einem Karton,
dickem Malpapier oder einer Leinwand. Wenn du magst, kannst du es auch noch
bemalen.

•

Besonders toll sieht es aus, wenn du erst alles schwarz bemalst und dann, wenn die
schwarze Farbe getrocknet ist, goldene oder silberne Farbe nimmst.
Tauche deinen Pinsel in die goldene oder silberne Farbe und streife ihn dann
anschließend ein paar Mal an einer Küchenrolle ab. Es sollte kaum mehr Farbe am
Pinsel übrig sein. Streiche anschließend über dein Kunstwerk, aber pass auf, es nur
leicht zu berühren – gerade so, dass an allen Erhebungen – also da, wo du deine
Weberknoten aufgeklebt hast – ein wenig Farbe hängen bleibt.

•

Und schon ist dein Kunstwerk fertig und wirkt fast so, als hättest du es aus Metall
geschmiedet. Cool, oder?
Die Symptome des Coronavirus sind häufig trockener Husten, Fieber
oder erhöhte Temperatur, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden.
Es gibt aber auch Leute, die einen milden Verlauf haben und bei denen
die Krankheit einer Erkältung ähnelt.
Wichtig ist auch, dass bei vielen die Erkrankung asymptomatisch
verläuft, das bedeutet, dass sie gar keine Symptome haben.
Deshalb ist es auch besonders wichtig, dass wir uns an die Vorgaben der
Regierung halten und die besonders gefährdeten Personen in unserer
Gesellschaft schützen!

©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 12 – Dein eigenes Spiel
„Hugalele, Hugalele, hu-hu-hu!“
Immer nur Hugalele wird irgendwann langweilig, oder nicht? Nein? Also gut. Aber weißt du, was
noch viiiiiel besser als Hugalele ist? Dein eigenes Spiel!
Und so geht’s:
1. Überlege dir, was für ein Spiel du entwerfen möchtest. Soll es ein Brettspiel sein, ein Ballspiel
oder ein Laufspiel?
2. Überlege dir dann, für wie viele Spielerinnen und Spieler dein Spiel geeignet sein soll.
3. Um was geht es bei deinem Spiel? Was ist das Ziel deines Spiels?
4. Was sind die Regeln deines Spiels?
5. Brauchst du irgendetwas Besonderes für dein Spiel?
6. Wenn du dir das alles überlegt hast, notiere dir Stichworte, damit du nicht irgendwann dein
Spiel spielen möchtest, aber keine Ahnung mehr hast, wie es funktioniert hat.
7. Erstelle jetzt alle Materialien, die du brauchst, vor allem, wenn es ein Brettspiel ist.
8. Suche dir Testspielerinnen oder Testspieler – am besten deine Eltern oder andere Menschen,
die mit dir zusammenleben.
9. Verbessere dein Spiel, wenn es notwendig ist.
10. Mache uns Fotos von deinem Spiel oder schreibe uns eine kurze Erklärung, wie dein Spiel
funktioniert. Wenn du möchtest, können wir es in einer der nächsten Heimstunden
ausprobieren!
Um sich gegen das Virus zu schützen, muss man gar nicht so viel machen. Du brauchst nicht
einmal Desinfektionsmittel!
Wenn du die Viren auf deinen Händen abtöten möchtest, reicht es vollkommen, wenn du
gründlich deine Hände wäschst. Gründlich bedeutet in diesem Fall, dass du sie mindestens 30
Sekunden einseifen solltest, das ist in etwa so lang, wie wenn du zwei Mal „Happy Birthday“
singst. Vergiss außerdem nicht, dich auch zwischen den Fingern und auf dem Handrücken
einzuseifen!
Wasche dir außerdem immer die Hände, wenn du außerhalb von deinem Zuhause unterwegs
warst und natürlich nach jedem Klogang und vor dem Essen!
Denke auch daran, deinen Smartphonebildschirm, falls du ein Smartphone hast, immer wieder
zu desinfizieren, weil die Viren auf glatten Materialien wie Glas bis zu 9 Tage überleben
können. Lass dir dabei am besten von deinen Eltern helfen!
©Cornelia Völkerer
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Allerlei Pfadispielerei (und anderes)
Aufgabe 13 – Weg zum Versprechen
Jetzt werden wir mal wieder ein wenig pfadfinderischer.
Entweder, du machst gerade dein Versprechen oder aber es ist schon ein bisschen her bei dir. Wie
auch immer, diese Aufgabe dreht sich nur um das Versprechen!
Was du brauchst:
•

Dein „Weg zum Versprechen“-Heftchen

•

Papier

•

Stifte

Und so geht’s:
1. Überlege einmal: Weißt du noch, wie der Versprechenstext geht? Nimm dein „Weg zum
Versprechen“-Heftchen zu Hilfe, wenn du dir nicht mehr sicher bist.
2. Was könnte der Text bedeuten? Weißt du, was du versprichst, wenn du das Versprechen
machst?
3. Überlege dir, was dir an den Pfadfindern wichtig ist. Wenn du dein eigenes Versprechen
schreiben könntest, wie würde es aussehen?
4. Schreibe dein ganz persönliches Versprechen auf ein Blatt Papier auf.
5. Verziere jetzt das Blatt Papier, bis es dir gefällt.
6. Denke jetzt noch einmal kurz darüber nach. Warum hast du dir genau diesen Text überlegt?
Warum hast du das Blatt Papier so verziert?
7. Wenn du möchtest, kannst du dein Versprechen in einer der nächsten Heimstunden den
anderen WiWö zeigen.

Aufgabe 14 – Frühlingsblumen
Jetzt ist der Frühling wieder da und nach und nach wachen auch die Blumen wieder auf.
Deshalb wüssten wir jetzt gerne von dir, was deine Lieblingsfrühlingsblumen sind.
Und so geht’s:
1. Überlege dir, was deine Lieblingsfrühlingsblumen sind. Denke dran, dass nur die Blumen, die
im Frühling blühen, Frühlingsblumen sind!
©Cornelia Völkerer
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2. Male jetzt ein Bild von deiner Lieblingsblume. Man sollte sie einmal im Ganzen sehen, einmal
das Blatt und einmal die Blüten.
3. Schreibe am Schluss oben auf das Blatt den Namen deiner Lieblingsblume. Jetzt beschrifte
bitte noch, was man auf deinem Bild sieht. Vielleicht kannst du auch einen Pflanzenführer zu
Hilfe nehmen und sogar noch mehr über deine Blume herausfinden!
4. Wenn du Besonderheiten deiner Blume findest, schreibe auch diese auf. Kann man sie zum
Beispiel zum Kochen verwenden oder hat sie heilende Eigenschaften?

Aufgabe 15 - Stressball
Machst du Stress?!?
Hoffentlich nicht, aber wenn du einmal im Stress sein solltest, kannst du versuchen, mit diesem tollen
Stressball wieder zur Ruhe zu kommen.
Was du brauchst:
•

Luftballons

•

Sand oder Mehl

•

Einen Trichter

•

Einen kleinen Löffel

•

Wolle

•

Klebstoff

•

Schere

•

Permanentmarker

6 Quelle: https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindernknautschgesichter-aus-luftballons/

Und so geht’s:
1. Stülpe den Luftballon auf die kleine Trichteröffnung. Er sollte fest sitzen.
2. Löffle mit dem Löffel Sand oder Mehl in den Trichter. Das kann ein bisschen lange dauern,
aber der Aufwand lohnt sich! Mache das so lange, bis der Luftballon prall gefüllt ist. Wenn
noch Platz ist, aber nichts mehr hineinwill, knete den Ballon ein wenig, bis wieder mehr
Füllung hineingeht. Du kannst ihn auch vorsichtig immer wieder vom Trichter nehmen,
hineinpusten und wieder auf den Trichter stülpen, aber pass dabei auf, sonst ist bald alles
voller Sand oder Mehl!

©Cornelia Völkerer

15

WiWö Baden

3. Wenn dein Ballon die richtige Größe hat, versuche, ihn soweit zusammenzupressen, dass die
überzählige Luft wieder entweicht. Verknote ihn anschließend fest. Bitte deine Eltern um
Hilfe, wenn du dir dabei schwertust.
4. Schneide das Ende des Ballons, das jetzt über dem Knoten weg steht, vorsichtig ab. Wenn du
willst, kannst du jetzt einen zweiten Ballon über den ersten, vollgefüllten stülpen, aber das ist
gar nicht unbedingt notwendig.
5. Nimm einen Wollfaden und lege viele Schlaufen damit. Verknote ihn anschließend in der
Mitte oder knote einen weiteren Wollfaden in der Mitte rundherum. Schneide dann die
Schlaufen links und rechts vom Knoten auf. Das sind die Haare für deinen Stressball.
6. Klebe die Wollhaare an die Stelle, an der der Knoten des Ballons ist.
7. Nimm nun deinen Permanentmarker und male ein Gesicht auf deinen Stressball.
8. Fertig ist dein Stressballgesicht!

Aufgabe 16 – Alles Käse!
Jeder liebt Käse und was ist noch besser, als alter, gereifter Käse? Frischkäse!
Und der ist gar nicht so schwer selbst herzustellen.
Was du brauchst:
•

1 Liter Milch

•

Zitronensaft

•

Salz und Kräuter

•

Ein sauberes Geschirrtuch

•

Einen Holzlöffel

•

Eine große Schüssel

•

Einen Topf

•

Ein Sieb
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Und so geht’s:
1. Bevor wir loslegen: Such dir bitte einen Erwachsenen oder eine Erwachsene, der oder die
dir bei der Aufgabe hilft!
2. Gib die Milch in den Topf und erhitze sie, bis sie dampft. Pass auf, dass sie nicht so heiß ist,
dass sie beginnt, am Topf aufzusteigen.
3. Füge jetzt unter ständigem Rühren mit dem Holzlöffel Zitronensaft hinzu, bis die Milch
ausflockt. Das ist das Milcheiweis, das so genannte Kasein, das sich von der Flüssigkeit trennt.
Rühre vorsichtig und langsam, damit die Flocken nicht zu klein zerteilt werden.
4. Lege das Geschirrtuch in das Sieb und gieße jetzt die noch heiße Flüssigkeit dort durch.
Vergiss nicht, vorher dein Tuch-Sieb in eine Schüssel zu legen, damit du nicht deine
Arbeitsfläche überflutest!
5. Warte ein bisschen, während die Flüssigkeit in die Schüssel tropft. Wenn alles abgekühlt und
fertig abgetropft ist, entferne das Tuch-Sieb aus der Schüssel.
6. Übrigens: Die Flüssigkeit wird Molke genannt und kann getrunken werden. Du kannst sie zum
Beispiel mit Fruchtsaft mischen, dann schmeckt sie richtig gut!
7. Nimm jetzt die Reste, die im Sieb übriggeblieben sind – das Milcheiweis. Das ist dein
Frischkäse. Mische ihn mit Salz, Pfeffer und Kräutern, bis er dir schmeckt.
8. Streiche deinen Frischkäse auf ein Brot und genieße ihn! Und, wie schmeckt er dir? Mache
uns ein Foto davon, wie du dein Brot aufisst.

Aufgabe 17 – Backe, backe Kuchen
Hmmm, Kuchen ist lecker!
Und gleich nochmal besser schmeckt er, wenn man ihn selbst dekoriert hat!
Was du brauchst:
•

Einen Kuchen

•

Kuchen-Dekomaterial
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17

WiWö Baden

Und so geht’s:
1. Bitte entweder deine Eltern, dir einen Kuchen zu backen oder backe gemeinsam mit ihnen
einen Kuchen. Du kannst auch einen fertigen Kuchen im Supermarkt kaufen.
2. Nimm jetzt dein Dekomaterial zur Hand. Das kann alles Mögliche sein: Fondant,
Lebensmittelfarbe, Streusel, Obst, Schlagobers, Rosinen, Gummibärchen – das, was dir
schmeckt, darf auf den Kuchen!
3. Dekoriere den Kuchen. Unser Motto für die Dekoration ist „Coronavirus“. Überlege dir, wie
du so einen Kuchen machen kannst. Welche Farbe hat er für dich? Was würdest du darauf
streuen?
4. Mache ein Foto von deinem Kuchen. Wir sind schon gespannt, wie er aussieht! Und dann lass
ihn dir schmecken. Wenn du lieb bist, bietest du auch deinen Eltern ein Stück an.

Covid-19 oder: die Coronavirus-Abteilung
Aufgabe 18 – Händewaschen nicht vergessen!
Die Empfehlung der Ärzte ist, sich mindestens 30 Sekunden lang die Hände zu waschen.
Ziemlich langweilig, oder?
Zum Glück können wir das Ganze ein bisschen spannender machen!
Und so geht’s:
1. Überlege dir ein Lied, das du singen kannst, während du deine Hände wäschst. Es sollte
zumindest 30 Sekunden lang sein. Zähle am Besten „21, 22, 23, 24, 25“ und so weiter, bis du
bei 50 bist, dann waren das genau 30 Sekunden. Du kannst auch mit einer Stoppuhr
mitstoppen.
2. Jetzt kommt der schwierige Teil: Überlege dir einen Tanz, den du tanzen kannst, während du
deine Hände einseifst. Pass auf, dass du dabei deine Hände nicht zu sehr in der Luft
herumschwenkst, damit die Seife nicht überall hin spritzt!
3. Wenn du soweit bist, bitte deine Eltern, ein Video von dir zu machen, während du deine
Hände zu deinem Lied einseifst und deinen Tanz tanzt!
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Aufgabe 19 – Coronatanz
Tanzen macht glücklich!
Deshalb lass uns ein wenig die Hüften schwingen.
Und so geht’s:
1. Unter https://youtu.be/_kU4oCmRFTw findest du ein Video, in dem das Coronavirus ganz
einfach erklärt wird. (Es heißt „Das Coronavirus Kindern einfach erklärt“ von der Stadt Wien.)
2. Schau dir das Video an.
3. Überlege dir jetzt, wie du das Video als Tanz darstellen kannst. Dir fällt sicher einiges dazu
ein!
4. Suche dir ein Lied, das dir besonders gut gefällt, und tanze deinen Tanz dazu.
5. Bitte deine Eltern, dich beim Tanzen zu filmen.

Aufgabe 20 – Fakten, Fakten, Fakten
Lernen ist öde! Aber ist es das wirklich?
Überall auf den Seiten verteilt findest du blaue Boxen mit einer Glühbirne. In diesen Boxen findest du
Informationen zum Coronavirus. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir alle informiert bleiben.
Und so geht’s:
1. Lies dir die Informationen in den Infoboxen durch.
2. Überlege dir, was davon besonders wichtig ist.
3. Wie könntest du andere Menschen darauf hinweisen? Du könntest zum Beispiel ein Plakat
gestalten oder ein Lied schreiben, in dem es um das Virus geht. Oder du malst ein Bild, in
dem die Informationen vorkommen. Oder dir fällt etwas ganz anderes ein!
4. Auf was auch immer du gekommen bist, mach es – male dein Bild, schreibe dein Lied oder
was auch immer du tun willst. Hauptsache, am Ende bist du gut über das Virus informiert!
5. Wenn du noch mehr Informationen brauchst, kannst du auf
https://www.coronavirus.wien.gv.at/site/infos-fuer-eltern/ gehen.
6. Mach ein Foto von deinem Plakat oder Bild oder nimm dein Lied als Sprachnachricht oder als
Video auf oder überlege dir einen anderen Weg, wie du uns zeigen kannst, was du gemacht
hast.
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Sonstige Aufgaben
Aufgabe 21 - Pfadfinder
Wenn dir langweilig wird, vergiss nicht, dass du die Punkte, die noch in deinem Erprobungsheftchen
(dem „Weg zum Versprechen“, dem „Weg zum ersten Stern“ oder dem „Weg zum zweiten Stern“)
offen sind, vorbereiten kannst, damit du sie dann in einer der nächsten Heimstunden ablegen kannst.
Außerdem gibt es viele spannende Spezialabzeichen, die du in der Zwischenzeit vorbereiten kannst.
Du findest sie online unter https://www.ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/index.php/Spezialabzeichen.

Aufgabe 22 – Schule
Vergiss nicht, auch die Aufgaben, die dir deine Lehrerin oder dein Lehrer aufgegeben hat, zu machen.
Auch, wenn jetzt keine Schule ist, ist es wichtig, dass du trotzdem noch mitlernst.
Bildung ist sehr wichtig. Denk nur dran – wäre niemand gebildet, hätten wir jetzt keine Ärzte, die uns
mit dem Coronavirus helfen könnten!

Aufgabe 23 – Gemeinschaft
Egal, wie langweilig dir daheim ist oder wie sehr du deine Freunde wieder treffen möchtest, geh bitte
nicht nach draußen, außer für Einkäufe oder um mit deiner Familie kleine Spaziergänge zu machen,
solange es die Regierung erlaubt.
Denke daran, dass wir alle darauf achten müssen, die Menschen, die besonders gefährdet sind, zu
beschützen und der beste Weg dafür ist der, diese Menschen nicht zu treffen.
Wenn wir uns alle daran halten, dann werden wir den Virus bald wieder hinter uns haben!

Aufgabe 24 – Abgabe
Wenn du eine oder auch mehrere der Aufgaben gemacht hast, bleibt nur noch eine allerletzte,
vielleicht wichtigste (na gut, vielleicht übertreiben wir ein bisschen) Aufgabe: Die Abgabe!
Auf Seite 22 findest du alle Informationen dazu. Lass dir am besten von deinen Eltern dabei helfen!
Hinweis: Die Abgabe ist natürlich freiwillig, aber wir würden uns sehr über Beiträge freuen.
©Cornelia Völkerer
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Ein letztes Wort…
…Danke!
Danke, dass du dich über das Coronavirus informiert hast!
Danke, dass du dich an die Vorgaben der Regierung hältst!
Danke, dass du trotzdem weiter für die Schule lernst!
Danke, dass du bei unseren Aufgaben mitgemacht hast!
Und keine Angst, wir werden das alles bald durchgestanden haben!

Und noch eines…
Vielen Dank, dass du das Operation Antivirus-Team unterstützt! Jede Hilfe zählt,
aber mit deinen Beiträgen haben wir sicher schon einen großen Teil geschafft und
unser Antivirus gestärkt.
Wir werden uns mit deinen Leiterinnen und Leitern in Verbindung setzen, damit sie
das Antivirus auch zu dir bringen, sobald die Heimstunden wieder stattfinden.

Bis dahin: Halt die Ohren steif und bleib gesund!

Gut Pfad,

Dein Operation Antivirus-Team
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Abgabe
Bitte benenne deine Dateien folgendermaßen:
[Gruppenname]_[Vorname]_[Nachname]_[Aufgabennummer]
Ein Beispiel:
Baden_Cornelia_Völkerer_01
Lade deine Dateien dann unter https://www.wetransfer.com hoch. Du erhältst einen Link. Kopiere
diesen entweder in ein Mail oder wähle gleich auf WeTransfer die Option „Email-Übertragung
versenden“. Diese erhältst du, wenn du auf die drei Punkte links unten klickst.
Schicke deine Dateien dann an deine Leiterinnen und Leiter. Die Mailadresse dazu erhältst du von
ihnen. Danke!
Eine kleine Anmerkung noch: Wir würden uns freuen, ein paar der Fotos auch auf Facebook
veröffentlichen zu dürfen. Wenn du nicht damit einverstanden bist, schreibe das bitte im Mail dazu.
An die Leiterinnen und Leiter: Leitet uns bitte spannende Beiträge an cvoelkerer@gmail.com weiter,
wenn wir diese auf der Badener Facebook-Seite veröffentlichen dürfen. Danke!

Abgabenübersicht
Hier findest du nochmal einen Überblick darüber, was du für welche der Aufgaben
abgeben sollst:
Aufgabe 01: Foto
Aufgabe 02: Foto
Aufgabe 03: Foto
Aufgabe 04: Foto
Aufgabe 05: Foto
Aufgabe 06: Video
Aufgabe 07: Video oder Foto
Aufgabe 08: Foto
©Cornelia Völkerer
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Aufgabe 09: Video
Aufgabe 10: Video oder Sprachaufnahme
Aufgabe 11: Foto
Aufgabe 12: Foto, Video oder Textdatei
Aufgabe 13: Foto
Aufgabe 14: Foto
Aufgabe 15: Foto
Aufgabe 16: Foto
Aufgabe 17: Foto
Aufgabe 18: Video
Aufgabe 19: Video
Aufgabe 20: Foto, Video, Sprachaufnahme, etc.
Aufgabe 21 bis 24: keine Abgabe notwendig

Hinweis
Die Aufgabensammlung ist ausschließlich zur nicht-kommerziellen Nutzung und als
Überbrückung der schul- und heimstundenfreien Zeit im Zuge der Covid-19-Pandemie
gedacht. Alle verwendeten Bildquellen wurden gekennzeichnet und sind am Ende des
Dokuments zu finden. Alle Informationen zum Coronavirus sind über diverse Internetseiten
wie https://coronavirus.wien.gv.at/,
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ und diverse
Nachrichtenportale wie https://orf.at/corona/ einseh- und abrufbar.
Anregungen für die Bastel- und Malaufgaben wurden teils den angegebenen
Bildquellenseiten entnommen, teils sind es meine eigenen Ideen oder ein Verbund aus
beidem. Die entsprechenden Seiten sind am Ende angeführt.
Ich oder die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Baden übernehmen keine Haftung für die
Richtigkeit der Inhalte in dieser Aufgabensammlung!
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Bildquellen
Blumenwiese: ©Cornelia Völkerer
Masken: ©Cornelia Völkerer
Osterküken: ©Cornelia Völkerer
Chaosbild: ©Cornelia Völkerer
Weberknoten: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klettern_kreuzknoten.jpg
Knautschgesicht: https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindernknautschgesichter-aus-luftballons/
Glühbirne: https://pixabay.com/de/vectors/lampe-licht-elektrisches-licht-296588/
Pfadfinderlogo „Pfadfinderinnen und Pfadfinder Baden“: https://ontrail.at/html/gruppe.html
Operation Antivirus: ©Cornelia Völkerer

Inspirationen
Blumenwiese: https://kreativraum24.de/spritztechnik-blumenwiese
Masken: https://www.familie.de/diy/basteln/tiermasken-fuer-fasching/
Osterküken: https://www.heimatdinge.de/ostern-basteln-mit-kindern/
Chaosbild: https://drawtut.com/de/so-malen-kinder-einfach-und-schnell-wunderschoene-gemaelde/
Stressball/Knautschgesicht: https://basteln-mit-kindern.me/basteln-mit-kindern/basteln-mit-kindernknautschgesichter-aus-luftballons/
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