14. Eickum-Challenge - Dienstag, 12.05.2020

WeitwurfChallenge
Wie weit kannst du werfen??? Die heutige Weitwurf-Challenge besteht
aus 3 Teilen. Dafür hast du aber auch bis morgen Zeit!!! Los geht’s!
1.

2.

3.

Du benötigst einen Gegenstand, mit dem
du sehr weit werfen kannst. Tipp: Gestern
konntest du eine Anleitung finden, wie du
eine Wurfschleuder bauen kannst.
Sobald du einen geeigneten Gegenstand
gefunden oder gebaut hast, musst du den
Weitwurf trainieren. Such dir bitte eine
geeignete Stelle im Garten oder auf einem
Feldweg. Pass aber bitte auf, dass du
niemanden verletzt oder Sachen kaputt machst.Tipp: Markiere
deine Abwurfstelle mit Kreide oder Stöckern auf dem Boden.
Ebenso solltest du die Stellen markieren, wo die Wurfschleuder
auftrifft. Übe so lange, bis du mit deinem Wurfergebnis zufrieden
bist.
Überlege dir eine Möglichkeit, wie du die Wurfstrecke ausmessen
kannst. Schließlich willst du ja wissen, wie viel Meter du mit
deiner Wurfschleuder geworfen hast. Tipp: Ein Zollstock könnte
dir beim Messen helfen… Oder miss mit einem Lineal aus, wie
lang ein sehr großer Schritt von dir ist…

Auf dein Wurfergebnis sind wir sehr gespannt! Für diese Challenge
hast du bis morgen Zeit. Nenne uns bitte per E-Mail die Weite deines
längsten Wurfs. Wenn du magst kannst du uns auch ein Foto deines
Wurf-Gegenstandes schicken. Wir sind sehr gespannt!
Einsendeschluss: Mittwoch, 13. Mai 2020 um 17.00 Uhr: E-Mail: eickum-challenge@t-online.de
Vergiss bitte nicht, uns in der E-Mail deinen Namen und dein Alter mitzuteilen.
Am kommenden Donnerstag veröffentlichen wir auf unserer Schulhomepage das Ergebnis der
heutigen Challenge: www.grundschule-eickum.de. In der nächsten Woche findest du am Dienstag auf
unserer Homepage die nächste Eickum-Challenge. Jeweils montags, mittwochs und freitags erscheinen
ab zirka 10.00 Uhr auf unserer Schulhomepage tolle Freizeit-Tipps, die wir uns für dich ausdenken.
Bestimmt ist auch etwas für dich dabei. Viel Spaß wünschen wir dir.
Grundschule Eickum, Stedefreunder Str. 48, 32051 Herford
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