
 

 

 

 

Du vermisst die WiWö und weißt nicht was du heute machen sollst? 

Dann schauen dir doch eines dieser Spezialabzeichen genauer an: 

 

 Küchenchefin und Küchenchef 

 Leseratte 

 Tierfreundin und Tierfreund 

 Spieleexpertin und Spieleexpert 

 

Wie kann ich das Spezialabzeichen machen?  

Suche dir EINES davon aus und bereite es zu Hause vor. 

Bei jedem Abzeichen sind einige Aufgaben zu erfüllen. Der Kreativität 

sind dabei keine Grenzen gesetzt.  

In der nächsten Heimstunde hast du die Möglichkeit dein 

Spezialabzeichen zu präsentieren. Deine Eltern sollen uns 

einfach eine kurze Nachricht schreiben, wenn du eines dieser 

Spezialabzeichen vorbereitet hast.  

Viel Spaß und Gut Pfad  



Küchenchefin 

Küchenchef 

 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du … 

 dich fürs Kochen interessierst. 

 selbst schon beim Kochen geholfen hast. 

 weißt, was du aus Lebensmitteln alles machen kannst. 

 

Diese Aufgaben habe ich erfüllt: 

 Ich habe mir ein Menü ausgesucht. 

 Ich weiß, welche Zutaten ich dafür benötige. 

 Ich habe dieses Menü zubereitet.  

 Ich habe die Küche ordentlich hinterlassen.  

 Ich habe meine Geschwister und Eltern zum Essen eingeladen. 

 Ich habe eine Speisekarte von meinem Menü gestaltet.  

 Ich habe Fotos von meinem Menü gemacht und dazu ein Plakat 

gestaltet. 

 

  



Leseratte 

 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn … 

 du gerne liest.  

 es dir Spaß macht, in Geschichten einzutauchen. 

 du es interessant findest, wie Texte entstehen.  

 

Diese Aufgaben habe ich erfüllt: 

 Ich weiß, wie man Bücher richtig behandelt und pflegt. 

 Ich habe mindestens 3 Bücher gelesen.  

 Ich habe über mein Lieblingsbuch einen Steckbrief gestaltet 

o Titel des Buches 

o Autor des Buches 

o Seitenzahl 

o Wer spielt in dem Buch mit? 

o Was passiert in dem Buch? 

o Wie hat die das Buch gefallen und warum? 

 Ich habe ein eigenes Lesezeichen gebastelt. 

 



Tierfreundin 

Tierfreund 

 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn … 

 dich für Tiere interessieren. 

 du dein Wissen über Tiere gerne teilst.  

 du dich zuverlässig um ein Tier kümmerst.  

 

Diese Aufgaben habe ich erfüllt: 

 Ich weiß über 3 Tiere Bescheid. 

o Ich kenne ihr Leben, ihr Aussehen und ihr Futter. 

 Ich habe über diese 3 Tiere ein Tierbüchlein gestaltet. 

 Ich habe mich 1 Monat lang um ein Tier gekümmert. 

o Ich habe das Tier gefüttert und gepflegt. 

  



Spieleexpertin 

Spieleexpert 

 

Dieses Spezialabzeichen ist für dich, wenn du … 

 weißt, warum es wichtig ist fair zu spielen. 

 neue Spiele ausprobierst oder selbst erfindest. 

 Spiele toll findest und andere dafür begeisterst.  

 

Diese Aufgaben habe ich erfüllt: 

 Ich habe verschiedene Spiele ausprobiert. 

 Ich habe ein Lieblingsspiel und weiß, warum ich es so gerne habe.  

 Ich habe einen Spieleabend für meine Geschwister und Eltern 

organisiert und mit ihnen mindestens ein Spiel gespielt. 

 Ich habe selber ein Spiel erfunden. 

o Ich habe mir dazu eigene Spielregeln überlegt. 

  

  


