
Heute ist #MachMITtwoch. Die Regeln sind bekannt. Ansonsten lies sie bitte nochmal hier nach: 
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#KISTEVOLLERFREUDE 

#MachMITtwoch 
6 #KISTEVOLLERFREUDE: 

Du sitzt in der Coronakrise immer noch zu Hause und hältst dich an die Abstandsregeln. 

Deine Freunde hast du schon lange nicht mehr gesehen und vermisst sie sehr? Langsam vermisst du 

sogar auch die Schule? Wer hätte das je für möglich gehalten? Da haben wir eine Idee für dich: 

An unserem heutigen #MachMITtwoch packen wir eine #KISTEVOLLERFREUDE, die du danach 

tauschen kannst. Du gibst eine an deine(n) beste(n) Freund*in ab und bekommst gleichzeitig 

selber eine ausgeliehen. Nach einer vorher abgemachten Zeit, tauscht ihr wieder zurück. 

Dazwischen freut ihr euch über alle kleinen und größeren Schätze, die ihr darin findet und denkt 

aneinander . 

MachMITtwoch-AUFGABE: 

 Verabrede mit einem/r Freund*in, dass ihr Kisten tauschen wollt.

 Such dir ein Behältnis, das in etwa so groß ist wie ein Schuhkarton.

 Jetzt beginnt das Packen!

Überlege, worüber der/die andere sich freuen würde, was er/sie schon immer von dir ausleihen

wollte, was er /sie gerne mag und fülle damit deine Kiste. Markiere, was du verleihen und was

du verschenken willst.

Ideen für deine Tauschkiste: 

VERLEIHEN: Lieblings-T-Shirt, das auch deinem/r Freund*in passt, Lieblingstasse, Buch, Cd, 

Lieblingsstift, Schmuck, PC-Spiele, Gesellschaftsspiele, kleine Sportgeräte, Drogerieartikel, 

Gesellschaftsspiele, Lieblingskissen, … 

VERSCHENKEN: Süßigkeiten, Teebeutel, Lieblingsgetränk, Lieblingsbrotaufstrich, ein Brief von 

Herzen, Notizbuch, Dekogegenstände, die euch aneinander denken lassen,… 

 Verabredet euch zum Kistentausch: Übergebt die Kiste an der Haustür (Sicherabstand

bedenken!). Packt sie später aus und schickt euch Auspackvideos, in denen man sieht, wie ihr

euch freut. Nach einer vereinbarten Zeit (z.B. 2 Wochen) tauscht ihr wieder zurück.

 Macht gerne ein Foto von eurer Tauschkiste und schickt es an homepage@wbgs-koeln.de

mailto:homepage@wbgs-koeln.de
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Damit beim HOMESCHOOLING nicht nur aus eurer Sicht vielleicht anstrengende Aufgaben für eure 

Unterrichtsfächer auf dem Wochenplan stehen, gibt es ab sofort jeden Mittwoch etwas Neues für 

euren “SCHULE-ZU-HAUSE“-Alltag - den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#MachMITtwoch  

Das Ganze läuft folgendermaßen ab: 

 Jeden Mittwoch (bewusst etwas zeitversetzt zu den Wochenaufgaben am Montag)  

bekommt ihr eine „etwas andere“ Aufgabe geschickt. 

 

 Eure Kreativität ist gefragt. 

 

 Die Aufgaben sollen für gute Stimmung in dieser angespannten Krisenzeit sorgen,  

den Zusammenhalt stärken, entspannen, Abwechslung bringen,  

dir und Anderen eine Freude bereiten und einfach Spaß machen. 

 

 Die Teilnahme ist freiwillig.  

(Wir freuen uns aber natürlich über jeden, der mit macht.  

Wir Lehrer*innen zählen uns übrigens auch selber dazu!) 

 

 Wer teilnimmt, schickt seine Ergebnisse bitte in der Form, die in der jeweiligen Aufgabe 

gewünscht ist (Foto, Text,...) an homepage@wbgs-koeln.de . 

Arbeitsergebnisse können übrigens auch gerne unter dem Hashtag #MachMITtwoch auf Instagram 

gepostet werden.  

Bitte beachtet hierbei unbedingt die Regelungen bzgl. „Recht am eigenen Bild“ und den Datenschutz 

(Bildet keine zu erkennenden Personen ab, postet keine Adressen, Orte, Namen oder macht diese 

unkenntlich.) vielleicht können wir so andere Schüler*innen und Lehrer*innen in der Zeit der 

Coronakrise inspirieren und eine kleine positive Bewegung starten. 
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