Spielregeln:
1. Das Sommerbilderbuch – August 2020 findet von
01.08.20 bis 31.8.20 (20:00) statt.
2. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, so viele
Aufgaben der Liste abzuschließen wie ihr möchtet. Die Idee dahinter ist, dass ihr an
jedem Tag eine Herausforderung abschließen (oder starten) könnt. Wenn ihr wollt, ladet
die Fotos und Videos auf instagram hoch und taggt sie mit dem Hashtag
„WIENXTRAsommer“. Unter allen Posts mit diesem Hashtag werden Anfang September
Spielebox-Gutscheine verlost.
2b. Zur genaueren Ausführung: Das Sommerbilderbuch soll euch Ideen und Vorschläge
geben, die ihr kreativ in Fotos umsetzen könnt. Die verspielte Umsetzung und die Freude am
Schaffen stehen im Vordergrund. Ihr müsst keine Medien auf instagram hochladen, wenn ihr
die Bilder nur für eure eigenen Erinnerungen erstellen und sammeln wollt. Nur, wer an der
Verlosung teilnehmen möchte, sollte mindestens ein Bild mit dem gesuchten Hashtag auf
instagram stellen.
3. Alle von euch abgegebenen Medien müsst ihr selbst (im Laufe der Sommermonate)
erstellt haben und von allen abgebildeten Personen die Erlaubnis haben, dieses Medium
als Teil des Wettbewerbs zu veröffentlichen.
4. Ein (B) am Ende der Aufgabe heißt, dass ihr die Aufgabe als Foto/Bild umsetzen sollt,
bei (V) zeigt ihr uns ein kurzes Video.
5. Mit der Abgabe (der Veröffentlichung mit dem Hashtag) der diversen Medien stimmt
ihr zu, dass wir (WIENXTRA-Spielebox), die veröffentlichten Medien über unsere SocialMedia-Kanäle teilen dürfen.
6. Bitte übertretet beim Abschließen der Aufgaben keine Gesetze/aktuelle Weisungen
und nehmt auf eure Gesundheit und andere Personen Rücksicht!
7. Die Gewinner_innen werden über instagram verständigt und können ihren Gewinn in
der WIENXTRA-Spielebox (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) abholen.
8. Mit der Abgabe eurer Bilderbuch-Ergebnisse (dem Hochladen auf instagram)
bestätigen alle teilnehmenden Teammitglieder, dass sie hier genannten Regeln
verstanden und zur Kenntnis genommen haben.
9. Habt Spaß! (Diese Regel muss unbedingt befolgt werden – Nichteinhaltung kann zum
Ausschluss vom Wettbewerb führen ;-))

Aufgaben:
Zur Erinnerung: Wenn ihr eure Ergebnisse mit uns teilen wollt, freuen wir uns, wenn ihr
in den diversen Social-Media-Kanälen das Hashtag „WIENXTRAsommer“ verwendet!

1. Best of „Sommer in Wien“! Zeigt uns mit einem Foto, was jedes Kind im Sommer
in Wien machen sollte! (B)
2. Willkommen in der Eiszeit! Eis kann man auch leicht selber machen. Sucht euch
ein Eis am Stiel-Rezept im Internet oder im Kochbuch eurer Wahl und schickt uns
ein Foto, wie ihr gemeinsam das Eis genießt. (B)
3. Blätterbild – Nehmt euch viele verschiedene Blätter und Blüten
und trocknet sie vorsichtig. Wenn alles gut getrocknet ist, stellt
ein spannendes Bild zusammen und klebt die Blätter fest. (B)
4. Wie lautet der beste Witz, den ihr kennt? Stellt ihn nach und
präsentiert den Text auf „Karton-Sprechblasen“, die ihr
hochhaltet, oder malt ein Bild davon. (B)
5. Habt ihr schon eine unserer Rätseltouren getestet? Bei „Holli
und die Drachen“ könnt ihr verschiedene Wiener Bezirke
kennenlernen und verspielt Rätsel lösen. Findet heraus, was eine_r der Drachen
von Holli geschenkt bekommt und fotografiert euch mit diesem Gegenstand. (B)
6. Von daheim die Welt erkunden. Spielt auf der Gratis-Version von geoguessr.com
und versucht, anhand der Landschaft zu erkennen, wo ihr euch gerade befindet.
Spielt ein Spiel (5 Runden) und macht dann einen Screenshot von eurem
Ergebnis. (B)
7. Gute Nachrichten aus der Zeitung! Das Medium „Zeitung“ soll auch dazu dienen,
gute Nachrichten zu verbreiten – auch wenn wir sie selber machen müssen.
Bastelt aus ausgeschnittenen Zeitungs-Schnipseln eine Nachricht/ein Kompliment
an ein Familienmitglied. (B)
8. Zeit für Entspannung – was macht ihr, wenn ihr nichts macht? Zeigt uns ein Foto
davon. (B)
9. In 80 Gerichten um die Welt? Findet heraus, welche Speisen
in einem Land, in dem ihr noch nicht wart, traditionell gegessen
wird und kocht das Gericht nach. (B)
10. Spiele selber machen: bastelt eines der Spiele nach, die ihr
HIER findet und macht ein Foto davon. (B)
11. Backe, Backe, Kuchen … ist es nur eines von vielen
Klatschspielen. Lernt ein neues Klatschspiel und macht kurzes
Video: hier gibt es Inspiration (V)

12. Welches digitale Spiel macht ALLEN Familienmitgliedern Spaß? Bastelt/Zeichnet
ein Werbeplakat zu diesem Game und zeigt uns ein Foto davon!
13. Was lest ihr am liebsten? Macht ein Foto von euren Lieblingsbüchern (B)
14. Die Sprache der Kurznachrichten: Habt ihr auch immer wieder Probleme, dass
Freunde und Familienmitglieder die Abkürzungen und Smileys in euren
Nachrichten nicht verstehen? Macht doch ein personalisiertes „Wörterbuch“ und
erklärt „lol“, „kp“, :-* und andere Abkürzungen. (B)
15.
Wie sieht eure perfekte Stadt aus? Plant sie auf
einem großen Stück Papier und zeichnet die verschiedenen
Bereiche und Gebäude ein. Wenn ihr damit zufrieden seid,
bastelt die verschiedenen Gebäude in 3D nach und fixiert sie
auf eurem Stadtplan. Macht dann ein Foto davon. (B)
16.
Habt ihr alte Stofftaschen oder weiße Shirts, die ihr
nicht mehr so gerne nutzt? Ihr könntet sie mit Naturfarben
einfärben und ihnen so wieder neues Leben einhauchen! (B)
17.
Es gibt viele Anleitungen von Brettspielen, die sehr
lang und kompliziert geschrieben sind. Nehmt euch ein Spiel vor und zeichnet
einen Comic, in dem erklärt wird, wie die Spielregeln dazu lauten. (B)
18. Handabdruck-Bilder: Macht mit Fingerfarben euren Handabdruck auf ein Blatt
Papier. Verwandelt diesen Abdruck in ein Tier und macht ein Foto (B)
19. Sammelt den Müll von einer Woche und wiegt ihn. Besprecht dann gemeinsam,
was ihr tun könnt, um euren Müll zu reduzieren. Testet eure Vorhaben für eine
weitere Woche und wiegt dann den neuen Müll ab. Wie viel habt ihr eingespart?
(B)
20. Brettspiel-Quiz: Ihr kennt sicher viele spannende Brettspiele. Schreibt eine kurze
Geschichte, in der viele verschiedene Titel von Brettund Kartenspielen vorkommen. Zeigt den Text eurer
Familie oder euren Freunden und lasst sie
herausfinden, wie viele Spieltitel tatsächlich in eurer
Geschichte versteckt sind. Teilt dieses Quiz mit uns! (B)
21. Ein Tag im Schwimmbad, auf der Donauinsel oder an
der alten Donau darf im Sommer nicht fehlen - was habt
ihr in eurer Badetasche - schickt uns ein Foto vom
Inhalt. (B)
22. Wusstet ihr, dass die Namen einiger Pokémon so entstanden sind, dass der
Name des Tiers, dem sie ähnlich schauen, rückwärts übernommen wurde?! Das
Pokémon “Arbok”, das einer Schlange ähnlich sieht, ist eigentlich nur das Wort
“Kobra” rückwärts. Nehmt verschiedene Tiere und Gegenstände und zeichnet sie
mit kleinen Änderungen. Wie würden eurer Meinung nach zum Beispiel ein

“Lesses” oder eine “Eneib” aussehen?! (B)
23. Ferienzeit ist die Zeit für Experimente! Nehmt euch ein wenig mehr Zeit und
macht mit alltäglichen Gegenständen Experimente. Macht ein Video von einem
Ergebnis. HIER könnt ihr euch inspirieren lassen. (V)
24. Malerische Musik! Sucht euch ein Musikstück aus, das euch gefällt und nehmt
euch Papier und Stift zur Hand. Konzentriert euch auf die Musik und zeichnet
einfach, was euch dazu gerade in den Sinn kommt. Als besondere Challenge
könnt ihr dabei sogar eure Augen schließen. Wie sehen eure “musikalischen
Bilder” aus? (B)
25. Spielt Tourist_in in Wien! Besucht eine Wiener
Sehenswürdigkeit und stellt uns die Sehenswürdigkeit in einem
kurzen Video vor! Wir freuen uns aber auch, eure Geheimtipps
kennen zu lernen! (V)
26. Positive Stadt! Nehmt euch ein paar Straßenmalkreiden und
fahrt an beliebte öffentliche Orte. Schreibt ein paar Komplimente
auf den Boden, um andere Passanten zum Lächeln zu bringen.
(B)
27. Mystische Nacht! Macht von eurem Fenster aus ein Foto, sobald die Nacht
anbricht und ihr vor dem Himmel nur dunkle Silhouetten seht. Druckt dieses Bild
aus und zeichnet ein mystisches Fabelwesen dazu, welches sich nur in der Nacht
zeigt. (B)
28. Spielefiguren DIY! Stellt selbst Plastilin her und gestaltet eure eigene Spielfigur.
(B)
29. Summ, summ, summ! Macht ein lustiges Musikquiz, bei dem ihr eure Freunde
und Verwandten testet. Summt ein bekanntes Kinderlied. Wer als erstes errät, um
welches Lied es sich handelt, summt als nächstes. Zeigt
uns ein Video mit eurem besten Gesumme. (V)
30. Ihr kennt oder habt sicher ein paar “Ausmalbücher”, in
denen die Konturen eines Bildes vorgegeben sind und ihr
die Flächen ausfüllen sollt. Malt keine vollen Flächen,
sondern füllt sie mit kleinen Sternen, Punkten, Strichen
oder Schnörkeln in den verschiedenen Farben. Wie sieht
das Ergebnis aus? (B)

31. Welches der Bastelprojekte hat dir in diesem Monat am besten gefallen? Zeig uns
mit einem „behind the scenes“-Bild, wie diese Bastelei oder das Bild/Video
entstanden ist. (B)

