
Start: Freitagnachmittag  
Ende: Sonntag um 17Uhr, verkündet bis dahin bitte auch eure Ergebnisse der Expedition im 
Birkenwäldchen, damit ihr eine Chance auf den Erhalt eines Schatzes habt 

 

Expeditionsziele der Festlanderkundung 

 

1) Aktion: 

a) Bewege dich 100m auf nur einem Bein fort 

b) Veranstalte mit jemanden ein Fahrradrennen  

c) Laufe im Krabbengang durch die Fußgängerzone 

d) Geh mit den Füßen ins Wasser (draußen!)  

 

2) Naturentdeckung und Umweltbildung: 

a) Bestimme 5 Pflanzen und markiere sie am Wegesrand mit Straßenkreide 

b) Beobachte einen Vogel fünf Minuten lang 

c) Umarme einen Baum 

o Zusatz: Mache ein Beweisfoto von dem Kuscheln und schicke das Bild in die Telegram 

Rallyegruppe 

d) Erkläre einer zufälligen Person das nächste Tier/ die nächste Pflanze, die du siehst 

e) Fahre in das nächste Naturschutzgebiet und genieße die Natur dort 

f) Finde drei Libellenarten 

g) Erkläre einer zufälligen Person, die es noch nicht weiß, was es mit Ebbe und Flut auf sich hat 

h) Finde zu jedem Buchstaben, den dein Straßenname enthält eine Vogel- und Pflanzenart 

i) Finde fünf Schmetterlingsarten  

j) Sammle eine Feder (und versuche sie zu bestimmen) 

k) Leg dich auf eine Wiese, gucke den Wolken zu und lass deine Fantasie spielen 

l) Bestimme einen Vogel- in 6 verschiedenen Sprachen 

m) Bestimme drei Sternbilder 

n) Suche eine Sternschnuppe 

o) Finde ein Sternenbild, das du noch nicht kanntest 
 

 

3) Kreativität: 

a) Mache eine Landart draußen  

b) Forme das Watt°N-Logo mit/aus Naturmaterialien 

o Zusatz: Mache ein Beweisfoto von dem Kunstwerk und schicke das Bild in die Telegram 

Rallyegruppe 

c) Baue eine Sandburg (auch der Sandkasten der Verwandtschaft zählt oder wenn kein Sand 

vorhanden, verwende andere Naturmaterialien) 

d) Konstruiere einen Gebrauchsgegenstand/Möbel/Dekoratives aus gefundenen Materialien  

 

4) Entdecke deine Stadt: 

a) Suche dir eine Straße/Weg, wo du noch nie gewesen bist und erkunde sie 

b) Frage einen Fremden nach einem Tipp für einen besonders schönen Ort in der Umgebung 

c) Sammle zehn Mülldinge, die nicht nach draußen gehören 

d) Hinterlass drei Botschaften (mit Kreide) in deiner Nachbarschaft, die jemanden zum Lächeln 

bringen 



Start: Freitagnachmittag  
Ende: Sonntag um 17Uhr, verkündet bis dahin bitte auch eure Ergebnisse der Expedition im 
Birkenwäldchen, damit ihr eine Chance auf den Erhalt eines Schatzes habt 
 

 

5) Watt°N Lifestyle: 

a) Zeichne dein Lieblingstier oder -pflanze, mache ein Foto von deinem Kunstwerk, schicke es in 

die Telegram Rallyegruppe und schreibe dazu, warum es dein Lieblingstier/-pflanze ist 

(nennen aber bitte nicht den Namen) 

o Nun sollen andere Teilnehmer dein Lieblingstier/-pflanze benennen und es selbst 

draußen in der Natur wiederfinden und dir ein Bild davon schicken (genauso kannst du 

das auch mit den Lieblingstieren/-pflanzen der Anderen machen) 

b) Stelle dein liebstes Tier nach 

o Zusatz: Mache ein Beweisfoto von der Pantomime und schicke das Bild in die Telegram 

Rallyegruppe 

c) Teile ein Foto von dir/ deinem Tag/ deiner liebsten Aufgabe in der Telegram Rallyegruppe 

d) Finde eine essbare Pflanze und verzehre sie/ verarbeite sie zu einem Gericht 

e) Mache ein Lagerfeuer (okay, als Alternative geht auch ein paar Kerzen an zu zünden) 

f) Füge einen Song, den du mit deinem Freiwilligendienst, dem Meer, u.ä. verbindest, zur der 

Watt°N Playlist Spotify oder schicke uns den Link und wir machen das 

g) Suche Nordseefeeling in deiner Stadt (z.B einen Strandkorb, Sand (Spielplatz), ne matschige 

Ecke, …)  

h) Finde den besten Ort für einen schönen Sonnenuntergang und schaue ihn dort an 

i) Koche etwas mit allen Resten, die du in deinem Kühlschrank findest 

j) Bastele ein Papierschiffchen, schreib darauf, was du an der Natur/am Wattenmeer am 

meisten liebst und lasse es mit deiner Botschaft in See stechen 

k) Tanze, wie du magst, zu deinem Lieblingssong in der Öffentlichkeit (Fußgängerzone, 

Bürgersteig, usw.) 

l) Koche ein Gericht, das es während des Freiwilligendienstes/deiner Zeit an der Nordsee oft 

gab 

m) Fotografiere den verrücktesten Gegenstand, den du finden kannst (wie Schrottwichteln nur 

mit Bildern) und schicke das Bild in die Telegram Rallyegruppe 

n) Singe so laut du kannst bei einem Song deiner Wahl mit 

o) Mache etwas, das du als Kind gern gemacht hast (bunte Tüte vom Kiosk, verkleiden, Bude 

bauen, Stuss reden...) 

p) Begib dich an deinen persönlichen Lieblingsplatz und fotografiere dich und/oder ein Schild 

mit #Watt°N #Lieblingsorte 

q) Stelle mit Geräuschen dar, wie ein Tier deiner Wahl sich fortbewegt (min. 5 Sekunden) und 

schicke die Audiodatei in die Telegram Rallyegruppe 

 

6) Watt°N Connection: 

a) Kontaktiere eine Person vom Watt°N-Netzwerk/ 

Freiwilligendienst, bei der du dich lange nicht gemeldet hast 

b) Nimm an der Flaschenpostaktion teil 

c) Schreibe jemandem eine Postkarte und berichte, was du heute gemacht hast 

 

Auf geht´s! Viel Spaß! 


