Spielregeln:
1. Mit der Abgabe eurer Bilderbuch-Ergebnisse (dem
Hochladen auf instagram) bestätigen alle teilnehmenden
Teammitglieder, dass sie die folgenden Regeln
verstanden und zur Kenntnis genommen haben.
2. Das Sommerbilderbuch – Juli 2020 findet von 01.07.20 bis 31.07.20 (20:00) statt.
3. 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 „wienXtra-sommer“. Unter allen Posts mit
diesem Hashtag werden Anfang August spielebox-Gutscheine verlost.
3b. 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.
4. 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.
5. Ein (B) am Ende der Aufgabe heißt, dass ihr die Aufgabe als Foto/Bild umsetzen sollt,
bei (V) zeigt ihr uns ein kurzes Video.
6. 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.
7. Bitte übertretet beim Abschließen der Aufgaben keine Gesetze/aktuelle Weisungen
und nehmt auf eure Gesundheit und andere Personen Rücksicht!
8. Die Gewinner_innen werden über instagram verständigt und können ihren Gewinn in
der wienXtra-spielebox (zu den jeweiligen Öffnungszeiten) abholen.
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 „wienXtra-sommer“ verwendet!

1. Hauswand-Zoo: Die Wiener (Wohn-)Gebäude sind oft spannender als gedacht!
Sucht in Mosaiken, Reliefs und anderen Hausbemalungen Darstellungen von
mindestens 8 verschiedenen Tieren und macht eine Collage aus den Fotos. (B)
2. Kunterbunte Eiswürfel! Färbt Eiswürfel mit Lebensmittelfarbe
ein und schickt uns ein Foto, was ihr mit den Eiswürfeln
macht! (B)
3. Das „ich mag dich“-Rätsel: Überlegt euch, welches
Kompliment oder welche nette Nachricht ihr einem geliebten
Menschen mitteilen wollt. Sucht euch dann eine Geheimschrift
aus und codiert eure Nachricht. Beispiele findet ihr HIER. Gebt
dann der anderen Person eure Nachricht und die Erklärung,
wie euer Code zu lösen ist. (B)
4. Habt ihr schon einmal einen Zopf aus 5 (oder mehr) Strängen geflochten? Zeigt
uns euer Ergebnis an einem Kopf oder mit bunten Schnüren als ArmbandUmsetzung. (B)
5. Auch an den Regentagen gibt es genug zu tun! Zeigt uns euren größten Erfolg,
den ihr diesen Monat in einem digitalen Spiel erspielt habt. (B)
6. Wusstet ihr eigentlich, wie schnell Pflanzen wachsen, wenn man sie gut hegt und
pflegt? Setzt einen oder ein paar Samen in einen Topf (Kresse, Radieschen,
Kräuter, …) und macht über einen längeren Zeitraum hinweg jeden Tag ein Foto
von diesem Topf. (Ihr solltet euch vielleicht markieren, von wo ihr die Bilder
aufnehmt.) Fügt dann alle Bilder zu einem kleinen Stop-Motion-Film oder einer
Collage zusammen. (B/V)
7. Auch farblose Blumen sind schön! Habt ihr schon einmal versucht, in einem
Textdokument (Word, Writer,…) mit Hilfe von Sonderzeichen kleine Bilder zu
erstellen? Wir wollen eure schönsten Sonderzeichen-Blumenwiesen sehen! (B)
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8.
Balancier-Tricks brauchen einiges an Können und
Konzentration, machen aber beeindruckende Bilder!
Versucht, Gegenstände auf spannende Art zu balancieren
und macht ein Bild davon.
Bsp.: Ein Brettspiel auf einer Ecke balancieren, eine Gabel
auf ihren Zinken stehen lassen, … (B)

9. Sucht in eurer Wohnung ein paar Verkleidungen zusammen und stellt das Cover
eures Lieblings-(Brett-)Spiels nach! (B)
10. Hat das Waschmaschinen-Monster schon wieder eine eurer Socken
verschlungen? Stiftet eure überlebenden Einzelsocken an einen guten Zweck!
Schickt eure gewaschenen Socken an das Nonseum,
„Solosock“, Friedhofstraße 2a, A-2171 Herrnbaumgarten
und macht ein Foto von eurer Socke im Briefumschlag. (B)
11. Die ganze Wohnung ist eure Spielwiese. Baut einen Bewegungsparcours durch
eure 4 Wände und macht ein Video davon, wie zumindest ein Teammitglied den
Parcours absolviert. HIER findet ihr Inspiration! (V)
12. Sandburgen bauen kann jede_r ;-). Zeigt uns, welche Bauwerke aus Sand sonst
noch entstehen können und schickt uns ein Foto von eurem Prachtbau! (B)
13. Zeigt uns den Lebenszyklus einer Pflanze eurer Wahl in einem einzigen Bild.
HIER könnt ihr euch inspirieren lassen! (B)
14. Badetag! Welche 3 Dinge gehören an einem Tag im
Schwimmbad bei euch unbedingt dazu? Zeigt uns euer
Foto! (B)
15. Wien Sightseeing: Ihr kennt euer Grätzl am besten!
Zeigt uns ein Foto von eurem Lieblingsort in eurer
Wohnumgebung und sagt uns, warum ihr diesen Ort so gern mögt. (B)
16. Auto-Challenge: Sucht im Stadtgebiet ein Auto mit einer der folgenden Farben:
gelb, lila(/violett) oder hellblau und macht ein Foto davon. Achtet darauf, kein
Nummernschild oder andere persönliche Informationen abzubilden! (B)
17. Geschichtenzeit! Lest die Spielgeschichte eines eurer Brettspiele durch und spielt
die Geschichte mit dem Spielmaterial nach. Wir sind gespannt auf euer Video
dazu. (V)
18. Wann habt ihr das letzte Mal eine Post- oder Ansichtskarte verschickt? Macht
einem lieben Menschen eine Freude und verschickt dieses Jahr eure
Sommergrüße mit der Post! Ihr könnt Postkarten an vielen Orten kaufen, oder ihr
bastelt sie nach dieser ANLEITUNG selbst. Zeigt uns ein Foto von der Karte –
achtet aber darauf, KEINE persönlichen Informationen,
wie etwa die Anschrift des/der Empfänger_in, zu
veröffentlichen!!! (B)
19. Nehmt euch ein schwieriges Rätsel oder Sudoku vor
und versucht, es ohne Hilfe zu lösen. Wenn ihr das
geschafft habt, teilt stolz euren Erfolg mit uns.  (B)
20. Sommerkino: veranstaltet eine Movie-Night mit
Kinoatmosphäre, wählt einen Film, bastelt Kinotickets und

serviert selbstgemachtes Popcorn - HIER gibt es die Rezepte. (B)
21. Reisespiele! Welche drei Brett- oder Kartenspiele dürfen bei euch im Urlaub nicht
fehlen? Teilt eure Empfehlungen mit uns! (B)
22. mmmmmh-Smmmooothie: Kreiert ein Rezept für einen schmackhaften
Sommersmoothie: Macht ein Foto von eurer Kreation und teilt das Rezept mit
uns! (B)
23.
Aus der Froschperspektive: Viele alltägliche
Gegenstände kennen wir nur mit dem „Blick von oben“. Habt
ihr euch schon einmal vorgestellt, wie ein Frosch das alles
sieht? Betrachtet verschiedene Alltagsgegenstände aus
einem anderen Winkel – indem ihr euch darunterlegt! Teilt
mit uns das Foto eurer spannendsten Aufnahme. (B)
24.
Die Natur in der Stadt entdecken und anders erleben.
Nach der Idee der LANDART könnt ihr in der Natur, aber
auch in der Stadt, Steine, Pflanzen und andere natürliche
Materialien einsetzen, um schöne Bilder zu kreieren. Zeigt uns eure liebsten
Kunstwerke. (B)
25. Hausgemachte Musik: Verwendet verschiedene Gegenstände (Dosen, Kübel,
Kämme, Gläser …) als Musikinstrumente und spielt euer Lieblingslied. (V)
26. Das etwas andere Brettspiel-Memory: Habt ihr (zu) viele Brettspiele zu Hause?
Testet eure Familienmitglieder mit diesem Quiz: Nehmt aus verschiedenen (Brett)Spielen jeweils einen Gegenstand heraus und schreibt euch auf, in welche
Schachtel er ursprünglich gehört hat. Dieser Spickzettel dient als Lösung und
damit ihr sie wieder besser einordnen könnt. Legt nun viele Spielfiguren und
Gegenstände auf einen Tisch und stellt die Spielschachteln in die Nähe. Die
anderen Familienmitglieder müssen nun die einzelnen Figuren den richtigen
Spielen zuweisen. Wer richtig geraten hat, bekommt einen Punkt. Zeigt uns eure
„Quizgegenstände“. (B)
27. Mit dem Essen spielt man/frau nicht! Aber wir können uns
das Essen doch schön gestalten. Belegt eine Pizza selbst
mit vielen verschiedenen Zutaten und versucht dabei ein
Bild zu zaubern, das euch dann den Tisch verschönert.
(B)
28. Buntstift-Bilder: Wenn ihr Buntstifte spitzt, sammelt doch
einmal die Reste, die im Spitzer landen. Wenn ihr
genügend Schnipsel gesammelt habt, könnt ihr
versuchen, diese Reste zu einem Bild zusammen zu
stellen. Legt die Stückchen auf einem Blatt Papier auf und
befestigt sie mit Klebstoff, wenn ihr mit dem Bild zufrieden
seid. (B)

29. Immer wieder werden Fahrräder persönlich gestaltet oder der Fahrradkorb
verschönert. Zeigt uns das schönste „Outfit“ eures Fahrrads oder eines Fahrrads,
das ihr in der Stadt entdeckt habt. (B)
30. Welchen Sport macht ihr im Sommer am liebsten? Schickt uns ein Foto, auf dem
ihr diesen Sport ausübt. (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)

