
Sugambrer Sommer-Challenge 

 

Teil 3 

 
 

Liebe Sugambrer, 

 

hier kommen die letzten vier Aufgaben der Sugambrer 

Sommer-Challenge. Für die Erledigung aller Aufgaben habt ihr 

noch bis zum 16.08.2020 Zeit. Schickt uns weiter Fotos an:  

sommer2020@sugambrer.de.  

 

Auch diese Aufgaben werden von Erklärbär Robin im Youtube 

Video präsentiert. 

https://youtu.be/qZHzpF1H6HI  

 

Und jetzt: Viel Spaß! 

  

mailto:sommer2020@sugambrer.de
https://youtu.be/qZHzpF1H6HI


Aufgabe 9: Stoffbeutel oder T-Shirt bemalen 

 

Für die Gestaltung des Stoffbeutels oder 

des T-Shirts benötigt ihr: 

• 1 Stoffbeutel/ 1 T-Shirt 

• Acrylfarbe 

• Pinsel 

• Korken 

• Kartoffeln 

• Schablonen 

 

Der Stoffbeutel oder das T- Shirt wird mit 

der Acrylfarbe bemalt. Ihr könnt euch 

aussuchen, ob ihr dies mit einem Pinsel, 

Korken oder sogar mit Kartoffeldruck 

machen wollt. Wichtig dabei ist, dass ihr 

eine Unterlage benutzt und alte Kleidung 

tragt, denn Acrylfarbe geht nicht mehr aus 

der Kleidung raus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Aufgabe 10: Jahresaktion No Waste - Ohne wenn und 

Abfall 

 

Müll sammeln: 

Es ist kinderleicht etwas für die Umwelt zu tun.  

  

- Besorgt euch ein paar Handschuhe. 

- Nehmt einen Müllsack. 

- Geht in die Natur oder in die Stadt und sammelt Müll der z.B. 

auf dem Boden liegt 

- Entsorgt den Müll in eine dafür vorgesehene Mülltonne. 

 

Müllvermeidung oder Energie sparen: 

Dies ist ein wenig anspruchsvoller, aber das schafft ihr. 

 

- Überlegt euch wie ihr im Alltag Müll vermeiden bzw. 

reduzieren oder Energie einsparen könnt. Erstellt einen Plan für 

eure Ideen. 

- Versucht eure Familie mit ins Boot zu holen. 

- Setzt eure Ideen in die Tat um. 

- Wertet euren Selbstversuch aus (z.B. hat es gut funktioniert / 

was könnte man verbessern / das werde ich weiterhin so 

machen). 

 

  



Aufgabe 11: Riesenseifenblasen selbst machen 

 

Aus einen Baumwollfaden und zwei Holzstäben könnt ihr die 

Ultimative Seifenblasenmaschine bauen und riesengroße 

Seifenblasen machen.  

 

Für die Riesenseifenblasen benötigt ihr: 

• 1 Liter Wasser 

• 80 ml Fairy Ultra 

• 1-2 TL Kleister 

• 1 TL Zucker 

• zwei Holzstöcke 

• eine Baumwollschnur 

• eine Mutter oder Unterlegscheibe zum Beschweren der 

Schnur  

• eine große Schüssel. 

 

Die Baumwollschnur wird an die Holzstäbe geknotete. In der 

Mitte der Schnur wird die Mutter/ Unterlegscheibe befestigt.  

Aus den angegebenen Zutaten wird das Seifenwasser in der 

großen Schüssel zusammengemischt. 

 

Nun kann der Spaß beginnen. Tunke die Schnur in das 

Seifenwasser und mache deine erste große Seifenblase.   



Aufgabe 12: Lilienfotos schießen 

 

Bei dieser Challenge geht es darum ein paar schöne Lilienfotos 

zu schießen. Schneidet dazu eine Lilienschablone wie diese hier 

aus. 

  
Ihr könnt für die Schablone auch buntes oder gemustertes 

Papier verwenden. Eine Vorlage für die Lilie könnt ihr Euch mit 

der beigefügten Datei ausdrucken. Tipp am leichtesten lässt 

sich die Schablone schneiden, wenn ihr die Vorlage in der Mitte 

zusammenfaltet und dann entlang der Linien ausschneidet.  

         

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Danach müsst ihr die Vorlage nur noch auseinanderfalten und 

Eure Schablone ist fertig. 

Nun heißt es auf Motivsuche gehen und Fotos machen.  

  



 

 

 


