Liebe WiWö-Leiter*innen ,
in dieser Sammlung haben wir Ideen für
zehn ausgelaufene Spezialabzeichen zusammengetragen . So können diese noch
verwendet werden . Damit wollen wir
im Sinne nachhaltiger Verwendung

dazu beitragen , dass sie nicht einfach
entsorgt werden .

Viele Methodenvorschläge beziehen sich
auch nur auf das verwendete Symbol

und stehen nicht im direkten Zusammenhang mit dem Spezi-Namen .
So gut wir können ,

euer Bundesarbeitskreis für WiWö

•

Aktivitäten zum alten Ägypten gestalten, zum Beispiel Hieroglyphen erfinden und damit Geheimbotschaften schreiben

•

ein Fernrohr selber basteln

•

was weißt du über optische Täuschungen? Kannst du selbst
etwas „Täuschendes“ zeichnen oder basteln?

• Schönes, Interessantes, Spannendes… fotografieren und mit den
Bildern eine Ausstellung gestalten
•
Was weißt du über das Auge? Wie funktioniert es, was bewirken
Brillen und wer hat ein Facettenauge?
•

Gestalte Kimspiele, bei denen der Sehsinn trainiert wird, z.B.:

»

ein Detail im Raum verändern, während die anderen die Augen schließen;
wem fällt es auf?

»

alle Personen im Raum genau ansehen und dann mit geschlossenen Augen
Fragen beantworten (wie viele haben braune Haare, wer trägt eine Hose…)

»
»

„Ich seh, ich seh, was du nicht siehst“ spielen
zehn Gegenstände liegen auf einem Tuch, nach 15 Sekunden werden sie zugedeckt und alle müssen sie möglichst vollzählig aufzeichnen/aufschreiben

•

Lies das Märchen „Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein“ der Gebrüder
Grimm. Wie gefällt es dir?

•

Gestalte selber ein Suchbildrätsel für andere, z.B. zwei fast gleiche Zeichnungen,
die sich in 6 Details unterscheiden.

•

Hast du schon von Odysseus und dem Zyklopen Polyphem gehört? Was sagst du
zu dieser Geschichte?

•

Was kannst du über den Beruf des Detektivs/der Detektivin herausfinden? Wie
kannst du beispielsweise Fingerabdrücke nehmen oder mit Zitronenschrift unsichtbare Botschaften versenden?

•

Die Brailleschrift wird von manchen Menschen verwendet, die wenig oder nichts
sehen können. Kannst du einige Buchstaben lernen?

•

Versuche, einige Alltagsaktivitäten mit verbundenen Augen durchzuführen, zum
Beispiel Zähne putzen oder ein Brot schmieren.

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Beobachter*in

•

jedem WiWö einen Brief schreiben, der die Adresse eines anderen Kindes enthält, um diesem wiederum einen Brief zu schreiben
(vielleicht mit einem Lieblingsspiel darin? Oder der besten Idee
für die nächste Heimstunde?)

•

einen Brief an jene Verwandten senden, die ich gerade nicht
treffen kann

•

einen Brief (mit einer Zeichnung darin?) an das nächstgelegene
Altersheim senden

•

an meine Sitznachbarin/meinen Sitznachbarn in der Schule ein kleines Päckchen
senden – was passt alles noch an Spielsachen in einen Brief (ein Luftballon? Himmel und Hölle? ein Packerl Kressesamen?) – wofür brauche ich schon ein Paket?

•

eine Ansichtskarte basteln und versenden

•

einen kleinen Kuchen backen und an liebe Menschen versenden

•

„Willi will’s wissen: Wie geht die Post ab?“ auf YouTube ansehen, was finde ich
dabei besonders spannend? www.youtube.com/watch?v=csCZF-A_d5Y

•

den Briefträger/die Briefträgerin interviewen

•

für Kinder in der Umgebung (oder andere WiWö, die in deiner Nähe wohnen) eine
kleine Überraschung (bunte Steine, Schokoriegel, Ball…) verstecken und einen
Brief mit einer Schatzkarte versenden, wie sie ihre Überraschung finden können
– vielleicht sogar mit Bodenzeichen?

•

Wie kannst du noch Nachrichten versenden?

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

nur mit Emojis (vom Handy oder selbst gezeichnet)
in Geheimschrift
aus Zeitungsbuchstaben zusammengeklebt
mit der Hand geschrieben, die du sonst nicht verwendest
auf einer alten Schreibmaschine getippt
mittels Rauchzeichen
in Österreichischer Gebärdensprache (kinderhaende.at)
in einer weiteren Sprache, die du sprichst oder von jemandem in deinem
Umfeld lernen kannst

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Brieffreund*in

•

Hast du schon einmal davon gehört, dass die Taube das Symbol
    für den Frieden ist? Kannst du herausfinden, warum?

•

Was kannst du für mehr Frieden tun?

•

Weißt du, welche Singvögel welche Melodien pfeifen? Schau
      auf YouTube nach, ob du dazu „Hörproben“ findest.

• Kennst du dich gut mit Flugzeugen aus? Oder der Technik von Heli   koptern? Gestalte ein Plakat oder einen Infozettel.
•
Kannst du herausfinden, wer Dädalus und Ikarus waren? Was sagst
                  du zu ihrer Geschichte?
•

Kannst du selbst Dinge basteln, die fliegen? Zum Beispiel:

»»
»»
»»

Papierflieger
Frisbee
ein kleines Flugzeug aus Wäschekluppen und Holzstäbchen

•

Möchtest du selbst gerne fliegen können? Wenn ja, was würdest du erleben wollen?

•

Welche Menschen arbeiten in der Luft? Was machen sie genau, und würde dich
das auch interessieren?

•

Auf www.birdlife.at findest du viele Projekte, bei denen du mitmachen kannst,
z.B. Schwalben zählen oder melden, wenn du einen Wachtelkönig hörst.

•

Stelle selbst Vogelfutter her.

•

Was kannst du im Renaissanceschloss Rosenburg (NÖ), der Burg Landskron
(Kärnten) oder der Burg Hohenwerfen (Salzburg) erleben? Gibt es so etwas auch
in deiner Nähe?

•

Vielleicht kennst du das Spiel Quidditch aus den Harry-Potter-Büchern. Man kann
es auch (natürlich abgewandelt) am Boden spielen. Finde heraus wie das funktioniert und spiele es mit Freund*innen!

•

Findest du für jeden Buchstaben des Alphabets etwas, das fliegt? Amsel, Ballon,
Citronenfalter…

☺

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Friedensstifter*in

•

verschiedene religiöse Feiern besuchen (oder Internetübertragungen ansehen) und vergleichen

•

eine Kerze ziehen

•

recherchieren, was Bienen und Kerzen miteinander zu tun
haben; wo kann ich eine Imkerei besuchen?

•

verschiedene Kerzen vergleichen: Wie lange brennen sie, wie viel
Helligkeit gibt mir welche Kerze?

•

einen Abend lang versuchen, ohne Strom auszukommen und nur
mit Feuer/Kerzen kochen, lesen, Wasser erhitzen…

•

gemeinsam mithilfe von Wachsplättchen eine Kerze für euren Ring/euer Rudel
gestalten, oder sogar eine Kerze für die ganze WiWö-Meute: Welche Symbole
passen zu euch? Können wir unseren Ring-/Rudelnamen aus Wachs schreiben/
formen?

•

auf YouTube Episoden der „Sendung mit der Maus“ zum Thema „Kerzen“ ansehen und etwas dazulernen:

•

Wie brennen Kerzen? www.youtube.com/watch?v=iqvAR5svKSI

•

Kerzen selber herstellen: www.youtube.com/watch?v=eEXUaHwLxkM

•

eine religiöse oder spirituelle Feier für andere gestalten und davon berichten

•

spannende Experimente rund um das Thema Licht machen, etwa „Die verschwundene Münze“ oder „Das Loch in der Hand“: www.physikforkids.de/labor/
licht

•

mindestens 3 Lieder finden, in denen die Wörter „Licht“ oder „Kerze“ (auch in
anderen Sprachen) vorkommen und sie gemeinsam singen

•

die Kerze am Bild könnte auch als „aufgegangenes Licht“ interpretiert werden ☺
– vielleicht hat ja ein WiWö besonders gute Ideen oder es ist ihm/ihr eine Sache,
die er/sie schon lange versucht hat, endlich geglückt und das Abzeichen ist die
verdiente Belohnung?

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Gottesdienstgestalter*in

•

Was wäre für dich die perfekte Rutsche am Spielplatz? Wer ist in
deiner Gemeinde für Spielplätze zuständig? Zeichne oder schreibe
deine Ideen auf und schicke sie an diese Person.

•
•
•

Kennst du die Bänder, die bei rhythmischer Sportgymnastik
verwendet werden? Bastle selbst eines und gestalte einen
Tanz.

Bau selbst eine Murmelbahn.

Welche Knoten kannst du mit einer Knotenschnur bereits knüpfen?
Versuch einmal den gekreuzten Weberknoten!

•

Auf YouTube findest du viele Anleitungen für neue Knotenideen, Freundschaftsbänder und unterschiedliche Arten, deine Schuhe zu binden.

•

Welche Wege in deiner Umgebung bist du schon gegangen/gewandert? Kannst
du eine neue Route ausprobieren und eine Wanderung unternehmen (am besten
mit einem Erwachsenen)?

•

Findest du im Internet heraus, was im Wiener Prater ein Toboggan ist? Bist du
selbst schon mal damit (oder etwas Ähnlichem) gerutscht?

•

Gestalte selbst eine Spirale, zum Beispiel aus…

»»
»»
»»
»»

Bausteinen
Naturmaterialien
Halstüchern
…

•

Backe selbst Eistüten/Stanitzel.

•

Was kannst du über Wissenschaft herausfinden? Gute Startpunkte im Internet
könnten www.fragfinn.de oder die Website des Zoom-Kindermuseums (www.
kindermuseum.at) sein. Welches wissenschaftliche Experiment kannst du zuhause nachmachen?

•

Gestalte selbst eine religiöse oder spirituelle Feier oder hilf jemand anderem
dabei.

•

Findest du Kindergebete, zum Beispiel von Georg Bydlinski? Wie gefallen sie dir?

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Gottesfreund*in

•

ein Memory mit Musikinstrumenten und deren Namen basteln
(selber zeichnen oder Fotos aus dem Internet verwenden)

•

ein neues Instrument lernen

•
•
•
•

das Instrument, das du selber spielst, jemand anderem bei
bringen
ein Konzert geben

verschiedene Varianten deines Lieblingsliedes anhören und eine
Kritik verfassen: Wer singt/spielt es am besten?
im Internet ein Orchesterkonzert ansehen: Welche Instrumente
kennst du schon?

•

Ein Konzert oder Musikstück hören und versuchen, die einzelnen Musikinstrumente herauszuhören

•

selbst ein Instrument bauen und damit Musik machen, zum Beispiel:

»
»
»
»

eine Rassel aus Joghurtbechern und Knöpfen
eine Gitarre aus einem leeren Schuhkarton und Gummiringerln
einen Regenstab aus einer Küchenpapierrolle, Linsen und Klebeband
eine Panflöte aus Strohhalmen

•

Was ist dein Lieblingsmusikstück? Was ist so schön daran?

•

Lass dir zu deiner Lieblingsmusik einen Tanz einfallen und bringe ihn auch jemand anderem bei.

•

Befrage andere, welche Musik sie lieben und warum. Lass dir Empfehlungen geben und finde heraus, ob dir diese Musikstücke auch gefallen.

•

Finde heraus, welches Lied an deinem Geburtstag die Nummer eins der Charts
war. Gefällt es dir?

•

Höre ein Lied, das du auf Deutsch verstehst, in einer anderen Sprache und versuch, den Text mitzusingen. Kann es dir jemand übersetzen?

•

Wer von deinen Freund*innen oder in deiner Familie spricht eine Sprache, die du
nicht kennst, und kann dir darin ein Lied beibringen?

•

ein eigenes Musikstück schreiben oder neue Liederstrophen erfinden

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Musiker*in

•

Trage vor anderen ein Gedicht oder eine kurze Geschichte vor.

•
•
•

Nähe/bastle die Verkleidung für eine Rolle.
Schminke dich und/oder andere für eine Theateraufführung.

Kannst du selbst eine venezianische Maske basteln und
verzieren? Zum Beispiel aus Karton, Gips oder Salzteig?

•

Kennst du Schauspieler*innen aus dem Kino oder Fernsehen? Wen
findest du besonders gut und warum?

•

Welche Berufe kennst du am Theater? Was machen Billeteur*innen, Lichttechniker*innen, Bühnenmaler*innen oder Souffleur/Souffleuse?

•

Wenn du gerne ein Theaterstück aufführen, aber nicht selbst auf der Bühne
stehen willst, könntest du Marionetten, Sockenpuppen oder Kasperlfiguren
selbst basteln.

•

Bewege dich einige Zeitlang so als wäre…

»»
»»
»»
»»
»»
»»

der Boden sehr heiß
die Luft voller bunter, herumflatternder Schmetterlinge
dein Körper ganz schwer und langsam
viel Lärm rund um dich
ein unangenehmer Geruch in der Luft
heute der schönste Tag deines Lebens

•

Gibt es bei dir zuhause oder in einer Bücherei in deiner Nähe das Buch „Der arme
Peter“ von Heinrich Heine und Peter Schössow? Darin geht es um das Theater.
Wie gefällt es dir?

•

Besuch eine Theatervorstellung und erzähle anderen davon.

•

Versuche, Gefühle pantomimisch darzustellen, zum Beispiel: Freude, Wut, Angst,
Erleichterung, Enttäuschung, Scham, Vorfreude oder Mut. Wie gehst, stehst oder
blickst du, wenn du unterschiedliche Gefühle zeigst?

•

Vielleicht können andere zusehen und die Gefühle erraten?

•

Such auf YouTube Aufführungen der Augsburger Puppenkiste oder anderer
Theater. Was findest du gut, was weniger?

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Schauspieler*in

•

Suche den Baum, der am nächsten zu deinem Kinderzimmer ist
und finde so viel wie möglich über ihn heraus.

•

Viele Märchen spielen im Wald, etwa „Hänsel und Gretel“
oder „Rotkäppchen“. Wie sieht für dich ein Märchenwald aus?
Kannst du ihn zeichnen oder – falls du einen märchenhaften Wald
in deiner Nähe hast – fotografieren und anderen zeigen?

• Khalil Gibran hat gesagt: „Bäume sind Gedichte, die die Erde in den
Himmel schreibt.“ Was denkst du darüber?
•

Auf ppoe.at/programm/bundesthema/bewegung-biodiversitaet kannst
du den Actionpass herunterladen. Hier gibt es einige Vorschläge zu Methoden im
Wald, auf der Wiese, an Gewässern und in der Stadt.

•

Wie kannst du den Wald mit allen Sinnen erleben? Was kannst du hören, riechen,
sehen, schmecken, fühlen…?

•

Wie verhältst du dich in der Natur, vor allem im Wald, richtig?

•

Starte mit anderen WiWö und deinen Leiter*innen eine Müllsammelaktion im
Wald.

•

Welche Ideen hast du noch, um den Wald zu schützen – den in deiner Nähe, aber
auch den Regenwald?

•

Spielt ein Baummemory. Dazu gibt es mehrere Varianten:

»»
»»
»»

Baumname und Bild auf Karten
Name auf Karten und Blätter
Name auf Karten und Rindenstück/Kastanie/Eichel…

•

Baum-Kim: Zu zweit zusammengehen. Ein Kind hat die Augen verbunden und
wird von einem anderen zu verschiedenen Bäumen geführt und berührt diese.
Mit offenen Augen soll es dann die Bäume durch Tasten wieder erkennen.

•

Viele Infos über Wälder findest du auf

»»
»»
»»

www.bundesforste.at - weiter zu „Natur erleben“
www.waldwissen.net
bfw.ac.at

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Waldläufer*in

•

Wo ist in meiner Nähe Wasser (ein Bach, ein Fluss, ein Teich…) und
was gefällt mir dort/was nicht?

•

herausﬁnden, wie viel Wasser die Geräte im Haushalt verbrauchen – zum Beispiel die Klospülung oder die Waschmaschine

•
•
•

sich um ein Aquarium kümmern

eine Wasserlacke beobachten
eine Zeichnung von meinem liebsten Platz am Wasser anfertigen

•

in die Bücherei gehen und dort nachschauen, wie viele Bücher es zum Thema
Wasser gibt, die interessantesten ausborgen, lesen und weiterempfehlen (zum
Beispiel „Unter der Erde – Tief im Wasser“ von Aleksandra Mizielińska & Daniel
Mizieliński, Moritz Verlag)

•

ein Wetter-Wassertagebuch führen: Wann regnet es und wie viel? Wann und um
wie viel Uhr gibt es Morgentau? Wann schmilzt der Schnee, wie fühlt sich die Luft
an wenn es nebelt?

•

Was war mein schönstes Erlebnis, das mit Wasser zu tun hat? Ein Tag am See,
die Wasserpumpe am Spielplatz mit der wir so viel Gatsch gemacht haben, die
Schlacht mit nassen Waschlappen am Sommerlager?

•

einen Tag lang (oder sogar mehrere Tage?) versuchen, genau mitzuschreiben, wie
viel Wasser ich verbrauche…

•

…um im Anschluss daran einmal zu versuchen, weniger Wasser zu verbrauchen
oder mit einer bestimmten Menge am Tag auszukommen (bitte immer genug
trinken!)

•

Getränke testen: Was schmeckt mir am besten? Beispielsweise verschiedene
Früchtetees testen und rezensieren. Oder eine Empfehlung abgeben, welche
Kakaosorte zukünftig am Sommerlager verwendet werden sollte

•

einen Wasserﬁlter basteln – zahlreiche Anleitungen gibt es online

•

den Wasserkreislauf auf einem Plakat darstellen

•

die Wassertropfen am Bild könnten auch als Schweißtropfen interpretiert
werden
– vielleicht hat sich ja ein WiWö besonders angestrengt und wird
mit diesem Abzeichen dafür belohnt?

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Wasserﬂoh

•

Laich, Kaulquappe, Frosch: Kannst du die Entwicklung auf einem
Plakat darstellen?

•
•

Warum wandern Frösche? Kannst du ihnen dabei helfen?

Beobachte einige Zeit lang ein Biotop. Was entdeckst du
alles? Wer lebt noch mit einem Frosch im Teich?

• Was haben das Wetter und das Klima miteinander zu tun? Finde
heraus, was du dazu beitragen kannst, das Klima zu schützen.
•
Werde Experte/Expertin zum Thema Frösche, Kröten, Unken – was
sind die Unterschiede, was die Gemeinsamkeiten?
•

Kannst du Wetterphänomene erklären? Warum zum Beispiel sehen wir manchmal einen Regenbogen? Oder einen Blitz?

•

Das Wetter kannst du nicht nur sehen und spüren, sondern auch hören, zum Beispiel Donner, Regen oder Hagel. Versuche, diese Geräusche selbst zu erzeugen
und gestalte ein kurzes Wetterkonzert.

•

Findest du im Internet oder einem Buch die Fabel „Die Frösche in der Milch“? Eine
weitere Fabel mit einem Frosch als Hauptfigur ist „Der aufgeblasene Frosch“. Worum geht es in diesen Geschichten? Was könnte die Botschaft sein?

•

Welches Wetter hast du am liebsten und warum? Welche schönen Seiten kannst
du dem Regen, Schnee, Nebel, Sonnenschein, Wind… abgewinnen?

•

Was heißt „ich habe einen Frosch im Hals“? Wie kannst du helfen?

•

Beobachte eine Woche lang das Wetter. Welche Gegenstände benötigst du, um
das Wetter zu vermessen, z.B. die Temperatur oder die Niederschlagsmenge?

•

Lies das Märchen „Der Froschkönig“ und gestalte es um zu…

»»
»»
»»
»»

einem Hörspiel
einem Theaterstück
einem Rap oder Lied
einem Krimi

Dieses ausgelaufene Abzeichen hieß Wetterfrosch

