
Mach was Neues! 
Die 5-Wochen-Challenge 

Suche dir so viele oder wenige Ziele wie du 
möchtest. Wichtig ist: Versuche die Ziele, die du 
dir vornimmst, zu erreichen. 

❏ lerne zaubern

❏ lerne jonglieren

❏ drehe einen Film

❏ Lerne eine Schülerin oder einen Schüler

auf einem anderen Kontinent kennen,

der auch wegen Corona daheim bleiben

muss

❏ Schaue eine Netflix/Prime-Serie komplett

auf Englisch

❏ Komponiere ein Musikstück (klassisch

oder am Computer)

❏ lerne eine menschliches Gesicht oder eine

Hand realistisch zu zeichnen

❏ Erstelle oder erweitere einen

Wikipediaartikel

❏ Lies ein Buch in maximal zwei Tagen

❏ Mache ein naturwissenschaftliches

Experiment, z. B. mit Phyphox

❏ Baue was Cooles in Algodoo

❏ lerne Schach

❏ Koche ein Rezept richtig gut nach (für

deine Familie?)

❏ Überzeuge deine Eltern, dass du etwas

machen darfst, von dem du sicher bist,

dass sie es dir nicht erlauben

❏ lerne, dich am Sternenhimmel zu

orientieren

❏ Kaufe eine Frucht oder ein Gemüse,

die/das du noch nie probiert hast und esse

sie/es

❏ Besuche ein virtuelles Museum im Netz

❏ Baue dir eine VR-Brille (Google

Cardboard) und besuche ferne Orte mit

Google Expeditionen

❏ Lies ausführlich eine Tageszeitung

❏ Teste den sicheren Messenger Wire oder

Signal mit Freunden

❏ Gehe auf mediathekviewweb.de, suche eine

interessante Doku und schaue sie an

❏ Suche einen interessanten Podcast, z. B.

auf Podcast.de oder Spotify und höre ihn

dir an

❏ Suche einen interessanten Ort in Google

Earth und versuche etwas über diesen Ort

herauszufinden

❏ Wenn du oder deine Eltern einen älteren

PC/Laptop daheim haben: installiere ein

Linux (z. B. Mint Linux) auf dem PC

❏ erstelle ein Tutorial zu etwas, das du gut

kannst

❏ installiere die App des Bundestags und

schaue eine Sitzung/Debatte

❏ teste die App WWF Free Rivers

❏ mache jemandem, der dir wichtig ist, ein

Geschenk

❏ schütze das Klima

❏ finde heraus, wie man Nachrichten sicher

verschlüsseln kann

❏ erfinde einen Life-Hack

❏ versuche “Rap-God“ von Eminem

fehlerfrei mitzurappen (oder „Fantasie“

von Samy Deluxe)

❏ Frage deine Eltern, was ihre Lieblingsserie

in ihrer Jugend war und schaue eine Folge

❏ Schreibe ein Gedicht oder einen Somgtext

❏ lerne zu meditieren

❏ Spiel das Spiel „World of goo“ durch

❏ Backe einen Kuchen

❏ Frage deine Eltern, ob sie noch einen

Kassettenrecorder haben. Mache ein

Mixtape.

❏ Mache ein richtig gutes Internet-Meme

❏ Erfinde einen richtig guten Witz und

teste ihn

❏ Nimm eine ungekochte Spaghetti, fasse

sie an beiden Enden an und biege sie, bis

sie bricht. Versuche es zu schaffen, dass

die Spaghetti nur genau an einer Stelle

bricht
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