
HERAUSFORDERUNG ABENTEUERWOCHE ESBZ AUGUST 2020 

 




                       ABENTEUR DER WEG IST DAS ZIEL

1. Alle Aktionen werden gemeinsam mit allen geschafft, plant inklusiv.

2. Eure Begleitung (Lehrer*innen, Begleiter*in, Team Plus) muss sich die Begleitung zutrauen. Wenn 

ihr z.B. Fahrradfahren wollt- geht das NUR wenn Ihr Begleiter*innen habt, die das mitmachen- klärt 
das bitte ab.


3. Mo.-Do. von 9:00Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag von 9:00Uhr- 14:00  Beginn und Ende ESBZ

4. Jeder Tag muss kleine und große Herausforderungen beeinhalten, verlasst eure persönliche 

Komfortzone.

5. Alle Smartphones bleiben zu Hause oder in der Schule.

6. Schwimmen geht nur an ausgewiesen Badestellen mit Aufsicht, wenn ihr also bei einer Wanderung 

schwimmen wollt, plant das mit ein.

7. Achtet bei der Planung darauf, dass ihr euch absprecht: pro Schüler*in soll das Budget von 25 

Euro für die Woche nicht überschritten werden. Wenn ihr mehr ausgeben wollt, überlegt euch als 
Klasse, wie ihr das Geld verdienen wollt. 


8. Alle bringen ihr eigenen Essen jeden Tag mit. Auf Grund der Corona Situation dürfen wir kein Essen 
teilen leider…


SPIELREGELN

Diese Woche ist als Herausforderung gedacht! Wir wollen Erfahrungen sammeln, 
die uns auch mal an die Grenzen bringen. Dieses Jahr gibt es keine klassische 
Herausforderung und auch keine Klassenfahrt, also nutzen wir diese Woche um uns 
alle richtig herauszufordern! Nur Mut ihr schafft das! Ihr plant die Woche und nehmt 
die gegebenen Vorschläge, die für euch als Klasse passen und eine abenteurliche 
Woche Euch in Erinnerung bleiben wird. Haltet Euch an folgende Spielregeln: 



HERAUSFORDERUNG ABENTEUERWOCHE ESBZ AUGUST 2020 

Denkt daran nicht nur die Route mit Hin-und Rückfahrt zu planen, sondern denkt auch 
daran euch spannende Herausforderungen für unterwegs (Microchallenges) zu überlegen. 
Einige Ideen sind hier unten- aber vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, die Euch 
einzeln und als Klasse richtig herausfordern?


IDEE 1                    FOLGT EINEM GEWÄSSER


a) Entlang der Spree


Beginn: Jannowitzbrücke in Richtung Osten (Oberbaumbrücke, Elsenbrücke/
Landwehrkanal/Treptower Park/Baumschulenweg)

Die Strecke ist etwa 9 km lang.

Zurück mit der Sbahn

b) Entlang des Landwehrkanals:

Beginn: Ab Hallesches Tor Richtung Osten (Maybachufer, Weichselplatz, 
Wildenbruchplatz, ... Sonnenallee) 


c) Entlang der Havel oder einem schönen See?

auf folgenden Seiten kannst du noch viele tolle Wanderungen finden:

https://www.berlin.de/special/reise/brandenburg/wandern/

https://www.bergwelten.com/a/stadtnah-wandern-bei-berlin

https://www.outdooractive.com/de/wanderungen/berlin/wanderungen-in-berlin/1460603/

https://www.wandern.de/tipps/brandenburg/die-10-schoensten-wanderungen-berlin-und-
umgebung


 EINIGE IDEEN FÜR MICROCHALLENGES FÜR UNTERWEGS 
1. Geht eine Stunde lang ohne zu sprechen

2. führt euch gegenseitig mit verbunden Augen

3. sammelt Müll (Säcke und Handschuh mitnehmen!)

4. Macht bei einer Pause 20 min. zu zweit in die Augen gucken-ohne lachen

5. Nehmt Kreide mit und malt ein riesiges Bild zusammen

6. bindet euch jeweils zu zweit oder dritt die Beine zusammen

7. macht ein Flashmob mit Tanz oder singen im öffentlichen Raum

8. ernährt euch nur von dem, was ihr findet (www.mundraub.de)

9. oder oder oder

http://www.mundraub.de
http://www.mundraub.de
https://www.berlin.de/special/reise/brandenburg/wandern/
https://www.bergwelten.com/a/stadtnah-wandern-bei-berlin
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Tipp: Nehmt euch ein paar Lastenräder mit für euer Gepäck und Leute, die mal ein 
Mäuschenbrauchen. Die Lastenräder können umsonst bei der Flotte ausgeliehen 
werden (www.flotte-berlin.de


Denkt daran nicht nur die Route mit Hin-und Rückfahrt zu planen, sondern denkt auch 
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Einige Ideen sind hier unten- aber vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, die Euch 
einzeln und als Klasse richtig herausfordern?


IDEE 2        UMRUNDET EINEN SEE


a) z.B. Schlachtensee (6km)

b) Tegler See mit Wildgehege (5 km) -> baden möglich

c) Müggelsee (17 km)

d) Schmöckwitzer

e) großer Glienicker See


hier findest du tolle Wanderungen, vielleicht kennt jemand von euch noch andere Seen um 
die man laufen kann?


https://www.berlin.de/special/reise/brandenburg/wandern/

https://www.bergwelten.com/a/stadtnah-wandern-bei-berlin
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https://www.wandern.de/tipps/brandenburg/die-10-schoensten-wanderungen-berlin-und-
umgebung
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IDEE 3     LASST EUCH VOM ZUFALL LEITEN


Wirf eine Münze. Die Münze entscheidet, ob du rechts oder links gehst. Wechselt 
euch mit dem Werfen der Münze ab. Kartographiere deinen Weg. (d.h. nimm eine 
Karte mit und zeichne euren Weg dort ein.) Überlegt euch wo  die Route losgehen 
soll. Bei der Schule? In einem Dorf? An einer U-bahn Station?


Tipp: Nehmt euch ein paar Lastenräder mit für euer Gepäck und Leute, die mal ein 
Mäuschenbrauchen. Die Lastenräder können umsonst bei der Flotte ausgeliehen 
werden (www.flotte-berlin.de
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IDEE 4     

ERKUNDET EUCH UNBEKANNTE WINKEL UND ECKEN BERLINS


Sucht euch einen Bezirk, den ihr noch nicht kennt! Wart ihr schon einmal  in 
Hellersdorf, in Weißensee, Hermsdorf, Waidmannslust oder Lichtenrade? 

Entdeckt Sehenswertes und Interessantes in dem ausgewählten Kiez und lauft ihn 4 
Stunden lang ab!


Tipp: Nehmt euch ein paar Lastenräder mit für euer Gepäck und Leute, die mal ein 
Mäuschenbrauchen. Die Lastenräder können umsonst bei der Flotte ausgeliehen 
werden (www.flotte-berlin.de
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IDEE 5    ERKLIMMT EINEN DER HÖCHSTEN PUNKTE BERLINS 


Wisst ihr welches die höchsten Punkte Berlins sind, wie man da hinauf kommt und was 
man von dort oben erkunden kann? Was könnt ihr über die Umgebung herausfinden? kann 
man hier oben etwas besonderes machen? Hat dieser ort historisch eine Rolle gespielt?


Tipp: Nehmt euch ein paar Lastenräder mit für euer Gepäck und Leute, die mal ein 
Mäuschenbrauchen. Die Lastenräder können umsonst bei der Flotte ausgeliehen 
werden (www.flotte-berlin.de
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IDEE 6    MACHT EINE WUNDERSCHÖNE WANDERUNG


sucht eine wunderschöne Wanderung heraus und bereitet sie vor. Schafft ihr es 
mehr als 15 km zu laufen? Wollt ihr die Schlösser in Potsdam angucken? Lauft doch 
durch den Grunwald bis zum Wannsee!


Start: S Heerstraße 

Erfrischt euch im Wannsee!


Tipp: Nehmt euch ein paar Lastenräder mit für euer Gepäck und Leute, die mal ein 
Mäuschenbrauchen. Die Lastenräder können umsonst bei der Flotte ausgeliehen 
werden (www.flotte-berlin.de)


https://www.berlin.de/special/reise/brandenburg/wandern/

https://www.bergwelten.com/a/stadtnah-wandern-bei-berlin

https://www.outdooractive.com/de/wanderungen/berlin/wanderungen-in-berlin/1460603/

https://www.wandern.de/tipps/brandenburg/die-10-schoensten-wanderungen-berlin-und-
umgebung
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IDEE 7 HELFT MIT!


Findet einen Ort bei dem ihr als Klasse mithelfen könnt. Es gibt viel Höfe in der Nähe, oder 
Gartenprojekte, ruft dort an und fragt ob ihr als Klasse einen Tag helfen könnt. Die Erfahrung zu 
machen, wieviel man in ein paar Stunden mit 26 Schüler*innen schaffen kann ist großartig. Fragt 
auch bei Euch im Team noch rum, vielleicht hat jemand eine gute Idee oder Kontakte z.B.


-Auf einem Hof (Vietmannsdorf Staudenmöller, Spörgelhof)

-Auf einer Streuobstwiese 

-fahrt in ein Dorf im Umland und teilt euch auf, klingelt bei den Menschen und fragt ob es Arbeit gibt, 
die Ihr für sie erledigen könnt. Holz stapeln, Garten umgraben, Pflaumen pflücken……

- sucht euch eine Region in der ihr Müll sammelt 
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IDEE 8          VERBRINGT EINEN TAG IM WALD!


Habt ihr schon mal 6 Stunden am Stück in einem Wald verbracht? Sucht Euch 
einen schönen Forst heraus wie z. B.


a) Plänterwald 

b) Grunewald

c) Düppeler Forst

d) ?


Überlegt euch hier eine Herausforderung für alle. z.B baut jeweils zu 4. oder 5. einen 
Unterschlupf nur mit Messer und Schnur, oder

spürt die Stille, umarmt Bäume eurer Wahl, baut eine wasserdichte Hütte oder Tipi, 
findet etwas Essbares (Achtung vor Vergiftungen), baut Pfeil und Bogen, Spuren 
lesen, Schnitzeljagd in zwei Gruppen oder oder.
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