Quiz- und Knobelspiele für Kids und Teenies
Da wir uns zur Zeit nicht im Jugendheim treffen können habe
ich ein Quiz- und Knobelspiel vorbereitet. Ich habe eine
Quizgruppe bei Whatsapp eingerichtet, in der dann die
Aufgaben zu euch gelangen. Ihr bekommt an jedem Tag, von
Montag bis Freitag, eine Aufgabe oder einige Quizfragen
gestellt, die ihr dann bis zum Abend (18 Uhr) lösen könnt.
Da der Altersunterschied bei den Mitspielern sehr groß ist
wird es große und kleine, leichte und schwierigere Aufgaben
geben. Gespielt wird in zwei Gruppen (Grundschulkinder und
Teenies ab Klasse 5). Es sind Knobelaufgaben für den Kopf
dabei, aber auch kreative knifflige Aufgaben wo
Fingerspitzengefühl gefragt ist.
GANZ WICHTIG:
Es ist ERLAUBT Familienmitglieder bei Bedarf um Hilfe zu
bitten.
Es ist NICHT ERLAUBT die Antworten zu googeln oder das
Internet zu befragen.
Kontrollieren kann ich das nicht, ich hoffe aber sehr stark auf
eure Fairness.
Wenn ihr die Aufgabe gelöst habt, entweder direkt im Bild oder auf einem Zettel, dann schickt mir
die Lösung per Whatsapp zu (aber nicht in die Gruppe, da ja sonst alle die Lösungen abschreiben
können).
Bevor ihr die nächste Aufgabe bekommt erhaltet ihr die Lösung. Ich sammle all eure Lösungen und
schreibe eure Punkte auf dem Punktezettel gut.
Am Ende der Woche (Freitagabend) wird der Wochensieger ermittelt. Jeder Wochensieger erhält
ein Knobelspiel. Wenn wir am Ende der Woche mehrere Wochensieger haben (Punktegleichstand)
gibt es ein Stechen. Dann geht's um Schnelligkeit. Ich stelle nach Ermittlung der Gesamtpunktzahl
eine Aufgabe fürs Stechen in die Gruppe.
Es wird derjenige Wochensieger, der als erster die richtige Antwort in die GRUPPE schreibt.
Wer als erster Mitspieler 3x Wochensieger geworden ist erhält 2 Kinogutscheine.
Das Spiel endet mit dem Beginn der Sommerferien.
Ein Einstieg in die Quiz- und Knobelgruppe ist immer zum Wochenbeginn möglich.
Anmeldung:
Von allen Leuten, die gerne beim Spiel mitmachen möchten, benötige ich eine Anmeldung per
Whatsapp. Bitte schreibt eine Whatsappnachricht mit dem Kennwort: „Knobelspiel“ an folgende
Telefonnummer: 0176 34646418.
Die Nachricht muss euren vollständigen Namen, euer Alter und Geburtsdatum und eure Anschrift
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort) enthalten. Dann werdet ihr zur neuen Spielrunde
am Wochenbeginn in die Quiz- und Knobelgruppe aufgenommen.
Viel Spaß beim Knobeln
Nicole

