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Jugendarbeit Internet-Challenge - Wir fordern euch heraus!

Also worauf wartet ihr noch? Viel Spaß und GUT-TAUSCH!

Wir freuen uns schon riesig auf eure Einsendungen. Schaut doch mal unter
dem Hashtag #kartoffeltausch was andere Gruppen so ertauscht haben.

Eine Kartoffel
Die Teilnehmenden erhalten eine Kartoffel und werden in
umliegenden Siedlungen ausgesetzt bzw. starten vom Zeltplatz /
Gruppenhaus ins Dorf.1
Tauschen
Sie klingeln an Haustüren und tauschen beliebig oft gegen etwas
Höherwertiges, um am Ende einen möglichst wertvollen oder
kuriosen Gegenstand zu erhalten. Die Taktik wie getauscht und wie
verhandelt wird, überlegen sich dabei die Teilnehmenden selbst.

2
Bild posten
Macht ein Foto vom letzten Gegenstand und postet ihn mit dem Bild
eurer Startkartoffel unter dem Hashtag #kartoffeltausch auf
Instagram oder schickt es uns auf kartoffeltausch.prww.de. Dort
findet ihr auch unser Logo sowie Vorlagen zum Dokumentieren der
Tauschserie. Achtet auf den Datenschutz, vor allem bei
Minderjährigen. Gesichter müssen nicht zu sehen sein.

3
Versteigern und spenden
Im Anschluss wird der Gegenstand in eurer Gemeinde, eurem Verein
oder auf eBay-Kleinanzeigen versteigert. Den Erlös spendet ihr an
einen guten Zweck eurer Wahl. Schickt uns kurz eine Nachricht wie
viel Geld bei euch zusammengekommen ist, für unsere abschließende
Statistik.
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Hinweise / Infos
Den organisatorischen Rahmen der Aktion könnt ihr euch als
Gruppenleiter:innen selbst überlegen. Wie es für eure Planungen und
Altersstruktur am besten passt. Auch den zeitlichen Rahmen bestimmt ihr.

Hier findet ihr aber zwei Vorschläge, wie ihr die Challenge umsetzen könnt:

Vorschlag 1 - In Kleingruppen als Halbtages-Aktion

Vorschlag 2 - Als gesamte Gruppe über einen längeren Zeitraum

• Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen (ca. 5-7 Personen | altersdurchmischt), mit
einer Landkarte ausgestattet, in umliegenden Dörfern ausgesetzt (besonderer Spaß: Auf der
Fahrt dahin den Bulli von innen abkleben bzw. die Augen verbinden). Sind nicht genug
Dörfer vorhanden oder diese zu weit weg (max. 6km) können die Gruppen alternativ
gleichzeitig „ausschwärmen“ und sich eigenenständig geeignete Häuser mithilfe der Karte
suchen.

• Jede Kleingruppe bekommt eine Kartoffel.

• Die Gruppe muss selbstständig den Weg zurück zum Zeltplatz / Gruppenhaus finden (für
den Notfall Handynummer der Lagerleitung auf die Karte schreiben), auf dem Weg bei
Anwohner:innen klingeln und möglichst intelligent tauschen.

• Das geht natürlich nur, wenn auch ältere Jugendliche teil der Gruppe sind, die auf jüngere
Teilnehmende Acht geben und navigieren können. Ansonsten kann ein:e Gruppenleiter:in
mitgehen. Er sollte sich aber möglichst im Hintergrund halten, damit die Kinder selbst die
Erfahrungen machen können.

• Sind Handys bei euch erlaubt, geht es natürlich auch damit. Die Navigation mit Karte ist
aber deutlich aufregender.

• Sind alle zurück, können sich die Gruppen über ihre Erfahrungen austauschen und natürlich
die errungenen Gegenstände bewundern.

• Ihr startet eine Tauschaktion als gesamte Gruppe.

• Es wird an einem Tag oder über mehrere Tage hinweg, immer mal wieder, getauscht.

• Zum Beispiel bei Wanderungen, bei kurzen Ausflügen ins Dorf oder vielleicht als eigener
Dienst? (Klodienst war gestern - Tauschdienst ist heute!)

• Ihr beginnt alle zusammen mit nur einer einzigen Kartoffel und endet mit einem
gemeinsamen, hoffentlich spektakulären Gegenstand, den ihr dann online postet und allen
anderen Challenger:innen in ganz Deutschland präsentiert

Datenschutz
Bitte achtet auf den Datenschutz, besonders bei minderjährigen Teilnehmenden. Die Bilder von
den Gegenständen könnt ihr ohne Probleme auch posten, ohne Gesichter zu zeigen. Generell
gilt auf Social-Media-Platformen besondere Fürsorge. Fotografiert z.B. wie die Gruppen den
Gegenstand in den Händen hält, ohne dass die Köpfe zu sehen sind. So ist es auch für uns
einfacher eure Gegenstände zu reposten ohne etwas verpixeln zu müssen. Danke!
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Tauschserie
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