
 

Ein Beitrag der Ferienfreizeit St. Franziskus Marl: 

 

#ferienlagerchallenge  

Material je nach Aufgabenstellung 
 

Teilnehmerzahl beliebig 
 

Zeit je nach Umfang der Aufgaben 
 

Beschreibung In dem Zeitraum, in dem eigentlich das Lager stattfinden würde, 
wird jeden Tag eine Aufgabe gestellt, die typisch für das eigene 
Lager ist und irgendwie jedes Jahr dazugehört. Die Kinder (und 

Betreuer 😉 ) sollen dann dazu eingeladen werden, diese einfach 
zuhause nachzumachen. Von diesen Aktionen können dann Fotos 
gemacht und hochgeladen werden mit dem Hashtag 
#ferienlagerchallenge. Entweder laden die Eltern die Fotos selber 
hoch oder schicken die Fotos an das Lagerteam, die dann 
wiederum die Fotos auf Facebook, Homepage etc. posten.  
Bei den Aufgaben wird es bestimmt eine größere Schnittmenge 
geben, aber da jedes Lager doch etwas Besonderes ist, wird diese 
Aktion auch sehr individuell. 
Mögliche Aufgabenstellungen: 

- Sucht euren Schlafsack raus und übernachtet eine Nacht im 
Schlafsack.  

- Macht (mit den Eltern) ein Lagerfeuer und röstet 
Marshmallows/macht Stockbrot.  

- (Am Abend der Bergfest- bzw. Abschlussdisco) Dreht die 
Musikanlage auf und tanzt die typischen Lagertänze. 

- Heute ist es sehr heiß, den Tag verbringen wir einfach im Freibad. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
Es können recht schnelle Aufgaben gestellt werden,  
aber eben auch welche, die länger dauern. 
 

Mögliche Plattform Gemeinde-/Lager-Homepage, Facebook-Seite usw. 
 

Anmerkungen 
 

Es sollte dabei ein gewisses Augenmerk auf den 
Datenschutz gelegt werden! Da in den meisten 
Fällen die Eltern über den entsprechenden Internet-
/Facebook-Zugang verfügen, können diese 
entscheiden, was und wie die Kinder (mit-)machen  

 



 

 dürfen und welche Fotos davon veröffentlicht werden. In der 
Anfangsbeschreibung der Challenge sollte darauf hingewiesen 
werden, dass sich die Eltern mit dem Veröffentlichen der 
eingesendeten Fotos auf den entsprechenden Plattformen 
einverstanden sind. Auch ohne Foto-Veröffentlichung kann diese 
Challenge jede Menge Spaß machen und dieser soll dabei 
schließlich im Vordergrund stehen!  

 

Tipp: Die Challenge kann gut mit den übrigen Vorschlägen der Aktion #FerienfreizeitimEimer 

kombiniert werden. 

 


