
Schere! Stein! Papier! Spielzeug! Obst? Ääähm?!

Hallo liebe Schüler*innen, es ist mal wieder so weit!

Wir (Heide und Arn) haben von der Schulleitung eine 
Spende erhalten, die wir natürlich umgehend an euch 
weitergeben wollen! 

Die meisten von euch kennen uns bereits: 
Wir geben sie nicht freiwillig her... Ihr müsst aktiv werden! 
Wir möchten, dass ihr dieses Mal kreativ werdet.

Wir haben uns überlegt, dass ihr diesmal eine Geschichte, ein Bild, eine Szene, ein Gedicht, ein 
Stillleben, einen Film oder was auch immer euch einfällt, gestalten sollt.

Im Thema seid ihr frei:
euren Lieblings Youtuber, 
Fußball / Sport,
Haustiere,
Szene eines Films,
wie doof ihr Corona findet,
euer Lieblingsessen,
Homeschooling …

ABER... Folgende drei Dinge müssen auf jeden Fall verwendet werden:
• ein Spielzeug
• ein Blatt Papier
• etwas Essbares

Das sind unsere Minimalanforderungen! Diese drei 
Dinge müssen vorkommen. Ihr dürft natürlich 
mehr als die drei Dinge benutzen! Tobt euch aus. 
Anschließend sollen eure Projekte von einer 
Schüler-Jury bewertet werden. Der/Die Gewinner*in 
wird anschließend von uns bekannt gegeben!

Euer Projekt schickt Ihr uns bitte an Gewinnspiel@obs-burgwedel.de 
Einsendeschluss ist der 29.01.2021

Auf der nächsten Seite steht alles nochmal in Kürze (TL;DR und FAQ)! 
Viel Spaß und viel Glück! :)



Schere! Stein! Papier! Spielzeug! Obst? Ääähm?!

TL;DR – too lazy didn‘t read:

 Gewinnspiel für Schüler *innen der IGS und OBS Burgwedel
 es soll etwas Kreatives gestaltet werden, z.B. eine Geschichte, Gedicht, Szene, Stillleben, 

Film, …
 das Foto, den Text oder das Video schickt ihr an: Gewinnspiel@obs-burgwedel.de
 Einsendeschluss der 29.01.2021

FAQ:

1. Muss ich mitmachen? Nein, es ist freiwillig.
2. Wie groß muss das Blatt Papier sein? Mindestens A4 (Schreibblock-Größe) damit du damit

auch etwas machen kannst!
3. Kann ich liniertes, kariertes oder farbiges Papier nehmen? Ja, darfst du
4. Muss ich auf dem Bild zu sehen sein? Nein, außer du möchtest auf dem Bild zu sehen sein.
5. Etwas Essbares? Ja, benutze was du hast, ob Obst, Gemüse, Schokoriegel, Müsli, Brot,

Toast, Joghurt, etc.
6. Aber mit Essen spielt man nicht? Ja, das stimmt, darum verschwende es nicht und iss es

am besten danach auf!
7. Darf ich Effekte und Filter benutzen? Ja, darfst du! Sei kreativ!
8. Darf ich auch ein Video machen? Ja, aber bitte kurz und nicht zu groß!
9. Wer war dieser komische Mann der kurz im Video zu sehen war? Das war der legendäre

Johnny Cash!
10. Ich habe eine Frage, die hier nicht beantwortet wurde. Dann schreib uns bitte eine Mail

an Gewinnspiel@Obs-Burgwedel.de oder frag uns einfach telefonisch! :)
Tel.: 05139 / 806 7212 (Büro der Schulsozialarbeit)


