
Digitaler Landeswettbewerb 2021 

Altersstufe 1 und 2 (getrennt) 

 

 

Aufgabe 1 

 

Die Galerie der Umwelt 

 

Homeschooling, alles hat zu und man kann nichts mehr machen? Das wollen wir mit dieser 

Aufgabe ändern! Hierfür muss jede*r von euch vor die Tür gehen und zwei Aufgaben 

erledigen. Wählt eure Strecken genau, denn ihr müsst für uns Fotos machen. Bitte achtet 

bei den Fotos darauf, dass keine Personen (Gesichter) darauf zuerkennen sind und wenn, 

nur von hinten, da wir diese im Internet veröffentlichen wollen. Ihr sollt als Gruppe für diese 

Aufgabe unter anderem eine Mindeststrecke laufen und das Ganze am besten mit einer 

Tracking APP belegen. 

 

Gesamt-Mindeststrecken:  

 Altersstufe 1:  mind. 5 Kilometer 

 Altersstufe 2:  mind. 10 Kilometer  

Nun zur Aufgabe: 

Schnappt euch eure Familien, Freunde oder Bekannte und begebt euch auf ein Abenteuer 

durch eure Stadt, euern Ort oder Landkreis und wandert oder spaziert durch die Gegend. 

Bei diesem Spaziergang soll jede*r von euch die drei schönsten Momente, 

Sehenswürdigkeiten oder Landschaften fotografieren. In eurer Gruppe müsst ihr dann 

gemeinsam drei Fotos auswählen, welche ihr uns zusendet. Wählt dabei einen Favoriten 

und erklärt uns dieses Foto. 

 

Stellt Euch dabei folgende Fragen: 

1. Was verbindet ihr mit dem Foto?  

2. Wenn ihr das Bild seht, was wünscht Ihr euch für die Zukunft? 

3. Warum habt ihr dieses Bild gewählt und was bedeutet das für Euch als JRK?  

 



 

Auf dem Weg fällt euch bestimmt auf, dass es einige Mitmenschen mit der Umwelt nicht so 

genau nehmen, wie sie es sollten. Macht auch hier jeweils drei Fotos zum Thema Müll/ 

Umweltverschmutzung zu Motiven/ Szenarien, welche Euch auf eurem Weg begegnet sind. 

Wählt wieder drei Bilder aus, welche ihr uns zusendet. Wählt dabei einen Favoriten und 

erklärt uns dieses Foto. 

 

Stellt Euch und beantwortet uns dabei folgende Fragen: 

1. Warum habt ihr dieses Bild gewählt und was bedeutet das für Euch als JRK?  

2. Wieso ist es schlecht Müll nicht ordentlich zu entsorgen? 

3. Wo hätten die Menschen, die das dorthin geworfen haben, es eigentlich hinwerfen 

sollen? 

Eure Favoriten-Bilder werden wir per Instagram veröffentlichen und über eine Abstimmung 

ein „Gewinner-Foto“ küren.  

 

Euer Ergebnis schickt ihr im Anschluss bitte als eine PDF-Datei an folgende Mail-

Adresse: wettbewerbe@jrk-hessen.de 
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