Preise:

Ihr sitzt zu Hause und langweilt euch? – Damit ist jetzt Schluss!
Eigentlich hätten wir am 8. Mai gerne mit euch unseren Geburtstag im OTiLa
gefeiert aber das geht im Moment ja leider nicht. Deswegen gibt es jetzt die große
KjG Karlsbad Challenge
Das heißt wir feiern Geburtstag und ihr bekommt die Geschenke,
wenn ihr genug Punkte sammelt.
Beginn: SOFORT
Mitmachen
Ende: 8. Mai 15:00 Uhr
Spaß haben
Verkündung der Sieger: 8. Mai zur OTiLa Zeit
Preise gewinnen
Und so geht’s:











Erledige so viele der Aufgaben wie du willst, auf einmal oder auch
mehrmals.
Du kannst Aufgaben auch mehrfach erledigen, z.B. bekommst du für jede
Postkarte einen Punkt, wenn du zehn Postkarten verschickst, bekommst
du natürlich zehn Punkte.
Du darfst immer nur alleine teilnehmen, kannst dir aber natürlich bei den
Aufgaben (v.a. beim Nachstellen von Fotos) gerne Unterstützung von
deiner Familie holen.
Beachte natürlich bei allen Aufgaben die Corona-Richtlinien!
Schicke dein Beweisfoto/Video für eine Challenge an leiterteam@kjgkarlsbad.de
Oder
Poste es auf Instagram unter #kjgkarlsbadchallenge und verlinke
@kjg_karlsbad
Oder
Schick es uns privat bei Instagram an kjg_karlsbad
Schreibe uns jeweils bitte dazu ob wir das Foto auch auf unsrer Homepage
oder auf Instagram veröffentlichen dürfen.
Wir veranstalten diese Challenge, damit alle Spaß haben und um auch in
der Zeit ohne KjG-Aktionen und OTiLa etwas Gemeinschaft zu spüren, also
bleibe bitte fair.

Tageschallenge:
Zusätzlich gibt es jede Woche eine bestimmte Challenge, die du jeweils nur von
Donnerstag 15:00 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr erledigen kannst.
Diese Challenge wird auf der Homepage und bei Instagram veröffentlicht.
Die Tageschallenge wird extra bewertet und es werden je nach Kreativität extra
Sieger*innen gekürt.





Jede*r die/der mitmacht und mindestens 10 Punkte erreicht,
bekommt einen KjG Bleistift
1. Platz: „Alles für den perfekten Spieleabend“ (d.h. ein
Gesellschaftsspiel und natürlich genügend Knabberzeug)
2. Platz: 2 KjG Metalltrinkhalme
3. Platz: OTiLa Gutschein im Wert von 5 €

Aufgaben:
Aufgaben

Punkte

1

Gartenarbeit

7

2

Postkarte / Brief schreiben

3

3

Spaziergang / joggen gehen im Freien

3

4

Backen / Kochen mit Rezept

5-7

5

Videochat mit KjGler*in

7

6

Videochat oder Anruf mit irgendwem

4

7

Eure Buch- / Film- / Serienvorstellung

5

8

15 Liegestützen

7

9

30 Hampelmänner

5

10

80 Seilsprünge

5

11

20

12

Unterstütze Leute (egal ob du sie kennst), die Hilfe
benötigen
Etwas basteln / dekorieren

13

Male einen Seelenbohrer

10

14

KjG Karlsbad Alphabet

10

15

Steine bemalen und neben die OTiLa-Tür legen

5

16

10

17

Teile deine Lieblingserinnerung aus dem Lager / OTiLa /
von der KjG Karlsbad
Vorher-Nachher-Bild (Sommerlager)

18

Leiterbilder nachstellen

10-15

19

Singe / spiele ein Lied

10

20

Gratuliere jemandem zum Geburtstag

3

5-7

10

Genaue Beschreibung:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Pflanze einen Baum, sähe Blumen ein oder unterstütze deine Eltern bei
der harten Gartenarbeit und schickt uns ein Beweisfoto davon.
Nutze die Gelegenheit und schreibe mal wieder einen Brief oder eine
Postkarte an jemanden mit dem du vielleicht schon lange keinen Kontakt
mehr hattest oder an jemanden aus der Familie.
Genießt das schöne Wetter und geht nach draußen für einen Spaziergang
oder eine Runde Joggen.
Koche oder Backe etwas Leckeres und schicke uns das Beweisfoto
inklusive Rezept. Die Punktzahl variiert je nach Aufwand und Kreativität.
Trefft euch mal wieder mit euren KjG-Freund*innen, natürlich online über
skype / zoom / jitsi oder was es sonst noch so gibt.
Videochattet oder telefoniert mit irgendwem von euren Freund*innen
oder der Familie, die freuen sich immer über einen Anruf. Du könntest
auch mal bei den Leiter*innen nachfragen, vielleicht hat da ja jemand Zeit.
Jede*r Teilnehmer*in erhält die Punkte.
Schicke uns deinen Buch / Film / Serien Tipp für die „freie“ Zeit und erklärt
kurz worum es darin geht (ohne zu viel zu verraten natürlich) und warum
du es weiterempfehlen kannst.
Mache 15 Liegestützen und schick uns ein Video davon.
Mache 30 Hampelmänner und schick uns ein Video davon.
Mache 80 Seilsprünge und schick uns ein Video davon.
Unterstütze Leute (egal ob du sie kennst oder nicht), die Hilfe benötigen.
Gehe zum Beispiel für jemanden aus der Risikogruppe einkaufen, mähe
den Rasen für deine Nachbarn oder hilf sonst jemandem, der sicherlich
dankbar dafür ist.
Bastle etwas Schönes (z.B. etwas zum Thema Frühling) oder schick uns ein
Bild von einer selbst gemachten Dekoration. Vielleicht können wir uns
daran ja ein Beispiel für den OTiLa nehmen
Die Punktzahl variiert je
nach Aufwand und Kreativität.
Male das Logo der KjG, einen Seelenbohrer. Egal ob auf Keilrahmen, mit
Wasserfarben oder mit Holzstiften. Wir würden uns freuen, wenn wir die
Bilder demnächst in den OTiLa-Räumen aufhängen können um diese
damit zu verschönern.
Entwerfe ein KjG Karlsbad Alphabet, d.h. finde zu jedem Buchstaben im
Alphabet ein passendes Wort, das du mit dem OTiLa dem Sommerlager
oder einfach der KjG verbindest.
Bemale einen Stein oder ein Stück Holz (am besten Acryl- oder eine
andere wetterfeste Farbe) mit etwas Schönem und lege ihn neben die Tür
vom OTiLa. Sobald dort wieder offen ist, werden die Steine eine
wunderschöne Verzierung abgeben

16. Teile deine Lieblingserinnerung, die du mit der KjG Karlsbad erlebt hast
(z.B. im Ferienlager oder im OTiLa) und lass uns und andere daran
teilhaben. Die Geschichte kann lebhaft erzählt oder durch Fotos
untermauert sein. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
17. Überlege dir ein Vorher-Nachher-Bild vom Sommerlager (oder OTiLa).
Stelle auf einem Foto dar, wie du dich vor dem Lager fühlst und auf einem,
wie du dich danach fühlst. Die Bilder dürfen gerne noch mit Wörtern
ergänzt oder erklärt werden.
18. Auf unsrer Homepage und bei Instagarm haben wir extra für diese
Challenge einige Leiterbilder hochgeladen. Versuche diese so gut / lustig /
kreativ wie möglich nachzustellen und uns zuzuschicken. Hierbei kannst
du gerne deine Familie mit einspannen oder wenn du alleine bist andere
Leute mit Gegenständen / Kuscheltieren / … darstellen oder dir etwas
ganz Neues einfallen lassen. Die Punktzahl variiert je nach Aufwand und
Kreativität.
19. Singe oder Spiele ein beliebiges Lied auf einem Instrument (oder beides)
und sende uns ein Video davon.
20. Gratuliere jemandem zum Geburtstag. Viele Leute, die in dieser Zeit
Geburtstag haben können nicht richtig feiern und werden sich bestimmt
über einen Anruf, eine Karte oder eine Nachricht freuen.
Wir freuen uns auf alle eure Einsendungen

Das KjG Karlsbad Leiterteam

Habt Spaß!

