ZELTLAGER 2020
Alle Materialien
Bastel-AG: hier habt ihr Auswahl. Überlegt euch einfach mit
euren Eltern, was ihr cool findet und gerne machen würdet. Dann
kauft für die entsprechende Station die Materialien
•

Batikstation (Kleidungsstücke aus weißen Baumwolljersey oder -stoff,
Batikfarbe, Gummibänder oder Schnur, (Fixiermittel → abhängig vom
Hersteller der Batikfarbe, lest da auf der Verpackung nach!),
Einmalhandschuhe)

•

Meine Kiste: Hier könnt ihr eine schöne Kiste gestalten, in der ihr
Erinnerungen oder Fotos aufbewahren könnt. (einen alten
Schuhkarton, Bastelkram nach Bedarf und Farbe, Kleber)

• Vision Board: eine visuelle Darstellung von Zielen, Wünschen, Träumen

•
•
•
•

und Visionen. Hier ist eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt (einen
Untergrund z.B eine Leinwand, ein Gitter, ein Stück Pappe oder einen
großen, leeren Bilderrahmen, Deko z.B getrocknete Blumen, Pappe, Sticker,
usw. , Etwas zum Festmachen z.B Kleber, Tesafilm, Wäscheklammern,
Kordel (hängt natürlich auch von eurem Untergrund ab ) und Fotos,
Postkarten oder irgendeine andere Visualisierung von euren Träumen)
Fotocollagen: Fotos, einen Untergrund z.B ein Stück Pappe oder eine
Leinwand, Deko
Mein Anfangsbuchstabe: Ein Buchstabe aus Pappe, den ihr mit Kordel
verziert: dicke Pappe oder Karton, bunte Kordel, evtl. Deko
Steine bemalen Farbe, Pinsel, Steine, Unterlage
Lesezeichenmonster: Pappe, Schere, Kleber

Wir werden am Abend vorher die Aufgaben für den nächsten Tag hochladen.
Natürlich muss dann nicht direkt bearbeitet werden und stehen euch noch
längere Zeit zur Verfügung.

ZELTLAGER 2020
Alle Materialien
Olympiade: Bei der Olympiade bekommt ihr verschiedene
sportliche Aufgaben gestellt. Für die ein oder andere benötigt ihr
ein paar Materialien.
•
•
•

Ein paar kleinere Bälle oder auch ganz verschieden große, je nachdem
wie ihr Übung 2 gestalten wollt,
einen Fußball,
6 halb volle Plastikflaschen,

•
•

irgendetwas zum Hochhalten (siehe Übung 10)
und ein Seil

Wir werden am Abend vorher die Aufgaben für den nächsten Tag hochladen.
Natürlich muss dann nicht direkt bearbeitet werden und stehen euch noch
längere Zeit zur Verfügung.

