
 

 

Seid gegrüßt meine lieben Blauschimmel-Freunde! 

 

Stellt euch vor ihr dürftet für ein paar Wochen sein wer oder was ihr 

möchtet. Stellt euch vor ihr dürftet auf ein Abenteuer in einem weit 

entfernten Land gehen. Getragen von dem Blauschimmel-Pferd reitet ihr 

durch dieses Land und entdeckt fremde Wesen und erledigt Aufgaben bis 

der Tag gekommen ist, an dem wir uns alle wiedersehen können. 
 

Wenn ihr auf ein Abenteuer gehen würdet, wer wärt ihr dann? 

 

Alles was ihr tun müsst um mitzumachen ist euch eine Person/ein 

Tier/ein magisches Wesen auszudenken, diese/s zu malen und mir 

ein Foto davon zu schicken. Ihr dürft euch auch verkleiden oder 

schminken. Dabei dürft ihr natürlich auch eure Familie, Freunde, 

Mitbewohner/innen oder Betreuer/innen um Hilfe bitten. 
 

Danach werde ich euch ein Spielbrett zum Ausdrucken zuschicken. 

Ihr braucht:  einen Würfel 

                     einen Spielstein (dafür könnt ihr z.B. einen Knopf, 

                        einen Zuckerwürfel, eine Perle usw. verwenden.) 

 

Es wird jede Woche eine neue Aufgabe für euch geben! 

 

 

    Ich freue mich auf eure Fotos und wünsche euch viel Spaß. 

                                Auf ein Wiedersehen, 
   
                                    Linda Frerking 







 

Willkommen zu der ersten Aufgabe! 

 

Materialien: ausgeschnittene und zusammengeklebte Hinweiskarten, 

ausgeschnittene und zusammengefaltete Lösungskarte. 
 

Bevor wir uns in das Abenteuer stürzen, sollten wir uns 

vergewissern, dass wir den Gefahren, die damit kommen, 

gewachsen sind. 
 

Schleiche durch die Welt und finde das magische Amulett um 

gruselige Gestalten fernzuhalten und dich (und mögliche 

Mitspieler/innen) zu beschützen. 

Versuche dabei, nicht von bösen Kreaturen entdeckt zu werden 

und gib auf dich (und deine Mitspieler/innen) acht. 
 

Würfle dich durch die Karte. 

Beim Würfeln einer 4 darfst du dir eine der beiliegenden 

Hinweiskarten ziehen um herauszufinden, wo das Amulett sich 

befinden könnte. 

Passe aber auf! 

Das Würfeln einer 6 bedeutet, dass Kreaturen in der Nähe 

sind, die dir nichts Gutes wollen. In diesem Fall musst du 4 

Felder zurückgehen um einer Begegnung auszuweichen. 
 

Anfangs wirst du auf der Karte herumirren und immer wieder 

herauf- und herunterlaufen. Sobald du alle 3 Hinweiskarten 

erwürfelt hast, ist es Zeit für dich, dich zu dem gefunden Ziel 

zu würfeln, an dem sich das Amulett befindet. Beachte: 

Zielfelder sind  mit Sternen markiert. Du darfst dir dafür vorher 

die Lösungskarte ansehen. 
 

Male, zeichne oder bastele nun das magische Amulett und 

schicke mir dein Ergebnis bis zum 03.06.2020 per E-Mail an 

FSJ@blauschimmel-atelier.de zu! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf eure Ergebnisse! 







Willkommen zur zweiten Aufgabe! 

 
Materialien: ,Wimmelbild‘ 
 

Mit dem Schutz durch das gefundene Amulett können wir jetzt sicher und 

mutig loslegen! Wir sind beschützt und bereit. Nicht einmal die gleißende 

Sonne über uns kann uns etwas anhaben. 

 

Diese Woche spielen wir nicht auf dem Brett. 

Wir werden wieder etwas suchen und es hoffentlich auch finden! 

 

Natürlich gibt es in diesem Spiel auch einen Schatz zu finden. Dazu gehört 

es, viele Türen zu öffnen. 

 

Sucht den Schlüssel zur Tür der Burg! 

Im beiliegenden ‚Wimmelbild‘ sind einige Alltagsgegenstände zu sehen. 

Aber könnt ihr auch den Schlüssel entdecken?  

 

Sobald ihr ihn gefunden habt (und dabei sind jegliche Hilfsmittel wie z.B. 

Lupen erlaubt!) schickt mir ein Foto von dem Schlüssel und eure eigene 

Interpretation von diesem. Malt/zeichnet oder schickt mir eine kurze 

Beschreibung von dem Schlüssel, wie ihr ihn euch vorstellt. Euer 

Schlüssel kann jede Form oder Farbe annehmen, die ihr euch erdenken 

könnt. 
 

Die Rückmeldung hätte ich gerne bis zum Freitag, dem 12.06. . 
 

Bis nächste Woche und viel Spaß! 

Bleibt alle gesund! 
 

 





Willkommen zu der dritten Aufgabe! 
 

Materialien: euer selbst gezeichneter Schlüssel 
 

Glückwunsch, ihr habt den Schlüssel gefunden! Mit diesem machen wir 

uns diese Woche auf den Weg zu der Burg. 
 

Damit betreten wir ein neues Gebiet der Karte. Wir werden nämlich 

versuchen, in die Burg einzudringen. Werden wir es schaffen, die schwere 

hölzerne Tür zu öffnen? 
 

 

Würfelt euch auf dem Spielbrett zu der Burg. Dabei könnt ihr euch 

ziemlich schnell vorwärts bewegen. 

  

Es gilt aber die alte Regel: Wird eine 6 gewürfelt bedeutet das, dass sich 

unheimliche Kreaturen in eurer Nähe befinden. Um diese zu umgehen, 

müsst ihr 4 Felder zurückweichen. 
 

Sobald ihr euch auf dem Feld vor der Burg befindet, bleibt ihr dort stehen. 

Ihr holt euren Schlüssel heraus und steckt ihn in das rostige Schlüsselloch. 
 

Um den Schlüssel in dem Schlüsselloch zu bewegen, würfelt ihr wieder. 
 

Bei einer 3 oder 5 dreht sich der Schlüssel ein Stück um. Der Schlüssel 

muss sich zwei mal gedreht haben damit die Tür offen ist. 

Würfelt ihr allerdings dieses Mal eine 6, bedeutet das, dass er klemmen 

bleibt und euer Drehfortschritt zurückgesetzt ist.  

Wenn ihr es zum Beispiel vorher geschafft habt, den Schlüssel ein mal zu 

drehen, zählt das leider nicht mehr. 
 

Sobald ihr den Schlüssel zwei Mal erfolgreich umgedreht habt, öffnet 

sich die Tür. 

Was ist das erste, was ihr im dunklen Treppenhaus vor euch entdeckt? 

Zeichnet/malt oder beschreibt das, was ihr im Treppenhaus seht und 

schickt es mir zum Freitag, dem 19.06. per Mail an FSJ@blauschimmel-

atelier.deFehler! Linkreferenz ungültig. 
 

Viel Spaß! 
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Willkommen zu der vierten Aufgabe! 
 
Materialien: die Karte vom Burgkeller 
 

Ihr habt es geschafft die Tür zu öffnen und sie mit voller Kraft 

aufgeschoben. In der Burg ist es dunkel und voller Spinnenweben. Unter 

dem Staub seht ihr die vergoldeten Wände und Kronleuchter aufblitzen. 

Vor euch seht ihr eine Treppe, die nach unten führt. Was sich wohl da 

unten befindet? 

Mutig steigt ihr die Treppe hinab. 

 

Im Keller ist es düster, alleine das Licht aus dem Erdgeschoss beleuchtet 

euch den Eingang des Kellers. Der Keller scheint groß zu sein und als ihr 

hustet, kommt ein Echo zurück. Um voranzugehen und ihn zu erkunden, 

solltet ihr euch Licht machen. 

 

Ihr seht, dass am Eingang zwei Fackeln stehen. 

 

Würfelt euch auf dem neuen Spielbrett (Keller der Burg) zu der Fackel, 

die noch nicht brennt. 

 

Um sie anzuzünden, damit ihr euch sicher umschauen könnt, braucht ihr 

einen Zauber. 

 

Denkt euch einen Zauberspruch aus, den ihr verwenden würdet, um ein 

Feuer zu entfachen. Schickt mir diesen zusammen mit einem Bild von 

eurer herbeigezauberten Flamme bis zum nächsten Freitag, den 26.06. 

per E-Mail an FSJ@blauschimmel-atelier zu. 

 

Viel Spaß! 

 

 

mailto:FSJ@blauschimmel-atelier




Willkommen zu der fünften Aufgabe! 
 
Materialien: die Karte vom Keller der Burg, die Zaubertrankrezepte 
 

Ihr habt die Fackel entfacht. Im warmen Licht der Flammen bilden sich die 

Umrisse des Kellers ab. In der hinteren rechten Ecke leuchtet und glänzt 

etwas. Mit dem Licht zur Hand könnt ihr vorwärts gehen. Im Keller ist es 

still. Das Einzige, was ihr hört sind leise tapsige Schritte, die aus der Ferne 

zu kommen scheinen. Ihr beschließt, euch das glänzende und bunt 

reflektierende Licht aus der hinteren Ecke anzuschauen. 
 

Wagt euch tiefer in den Keller. Würfelt euch zu dem Tisch mit den 

Gefäßen.  
 

Es scheint, als wäre jemand vor euch hier gewesen, der seine Dinge hier 

vergessen hat. Eines der Gefäße ist umgekippt und zersprungen. Was ist 

hier passiert?  
Ihr schaut euch die Auswahl an Kräutern, fremdartigen Früchten und 

Flüssigkeiten an. 
 

Daraus könnte man einen perfekten Zaubertrank machen! Und wer weiß, 

was euch noch erwarten wird? Ihr beschließt, euch einen Zaubertrank 

herzustellen. 
 

Ihr nehmt einen zerknitterten Zettel aus eurer Tasche, auf dem eure 

wichtigsten Rezepte stehen.  
 

Lest euch die beiliegenden Rezepte durch und stellt eines der Getränke 
her. Natürlich könnt ihr die Rezepte auch abändern. Schickt mir ein Foto 

von eurem selbstgemachten Getränk bis zum nächsten Freitag, dem 

03.07. per E-Mail an FSJ@blauschimmel-atelier.de  

 

Viel Spaß und guten Durst! 
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Melonum 
 

Zutaten:  1 Wassermelone 
  2 Limetten oder Zitronen 
  3EL brauner oder weißer Zucker 
  500 ml Mineralwasser 
  Eiswürfel 
 

1)  Das Fleisch der Wassermelone von der Schale trennen, in kleine Stücke schneiden und in 

 eine Schüssel geben. 

 Die Limetten oder Zitronen auspressen und den Saft über die Melonenstücke geben. 

 

2)  Die Melonenstückchen fein pürieren (mit einem Pürierstab oder in einem Mixer) und den 

 Zucker hinzufügen. 

 

3)  Die pürierte Masse durch ein feines Sieb oder ein sauberes Baumwolltuch in einen Behälter 

 fließen lassen. 

 

4) Gläser mit Eiswürfeln vorbereiten, den Melonensaft nach Belieben einfüllen und mit 

 Mineralwasser aufgießen. 

 

Erdvinga 
 

Zutaten:  100 g Mangostückchen 
  50g Erdbeeren 
  150 ml Orangensaft 
  Erdbeereis 
 
1)  Zwei Kugeln vom Erdeereis in ein Glas geben und zur Seite stellen. 
 

2)  Den Orangensaft mit dem Obst zusammen pürieren. 
 

3)  Das pürierte Obst über das Erdbeereis im Glas geben. Eine weitere Eiskugel auf das Getränk 

 setzen. 
 

 

Peachorunis 
 
Zutaten:  2 Pfirsiche 
  2 Zitronen 
  2 Beutel Schwarztee 
 
1)  Etwa 600 ml Wasser aufkochen. Die Teebeutel hineintun und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. 

 

2)  Pfirsiche vierteln und mit 400 ml Wasser in einen Topf geben. 4 bis 5 Minuten aufkochen. 
 

3)  Die gekochten Pfirsiche mit der Flüssigkeit durch ein Sieb in den Schwarztee pressen. 
 

4)  Nach Geschmack mit Zucker süßen, Zitronensaft aus den Zitronen dazugeben. 



Willkommen zu der sechsten Aufgabe! 
 
Materialien: Spielbrett des Kellers, Optionskarten, Lösungskarte 
 
Das glänzende Licht aus der Ecke entpuppt sich als kleine Sammlung von 

Gold und Edelsteinen. Fasziniert kommt ihr näher. Plötzlich hört ihr ein 

Geräusch. Ein leises Quietschen kommt aus der Ecke. Hinter dem 

strahlenden Schatz tauchen leuchtende Augen auf, die euch eindringlich 

ansehen. 

Offensichtlich ist das der Besitzer des Schatzes. Er scheint nicht glücklich 

darüber zu sein, euch zu sehen. 

 

Fieberhaft überlegt ihr, was ihr tun könnt. Es gibt drei Optionen: 

 

 Das Wesen anzugreifen, mit ihm zu kämpfen und mit dem Schatz 

in der Tasche schnellstmöglich den Keller zu verlassen, 

 flink vor dem Wesen zu fliehen und die Tür hinter sich zu schließen, 

 oder versuchen, es zu besänftigen und Freundschaft mit ihm zu 

schließen. 

 

Entscheidet euch für eine der drei Möglichkeiten. Könnt oder wollt ihr 

euch nicht entscheiden, so schneidet die Optionskarten aus, dreht sie um 

und zieht eine zufällige Karte.  

Welche Konsequenzen eure Wahl hat, seht ihr auf der Lösungskarte. 

 

Wie seid ihr mit der Situation umgegangen, was habt ihr gewählt? Wie 

stellt ihr euch den kleinen Troll vor? Schreibt mir gerne, wie ihr gehandelt 

habt und schickt mir wie immer ein Foto von eurem gemalten oder 
gezeichneten Troll per E-Mail an meine Adresse FSJ@blauschimmel-
atelier.de . Zeit habt ihr dafür bis zum nächsten Freitag, dem 10.07.. 
 

Viel Spaß! 
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Willkommen zur siebten Aufgabe! 
 
Materialien: die zwei Suchbilder, die zweiseitige Karte mit allen Orten 
 

Erschöpft verlasst ihr die Burg und beschließt, euch ein wenig zu entspannen. Ihr 

geht in den Zauberwald. 
Ihr atmet tief durch. Die Luft riecht nach Pilzen und Regen. 
Als ihr weiter in den Wald hereingeht bemerkt ihr, dass manche der Bäume Augen 
haben, die euch hinterherschauen. Als ihr eine Stelle gefunden habt, an der ihr euch 
nicht beobachtet fühlt, legt ihr euch ins weiche Moos. 
 

Für einen kurzen Moment fallen euch die Augen zu. Ihr blinzelt.  
Es ist plötzlich heller geworden. Die Dinge um euch herum scheinen sich bewegt zu 
haben und aus der Ferne hört ihr eine leise Melodie. Eine Fledermaus hängt im Baum 
vor euch. War die eben schon da? 
 

Würfelt euch auf der Karte zum Zauberwald. Seht euch die zwei Bilder an und 
vergleicht sie. Welche Unterschiede könnt ihr entdecken?  
Sucht die Fehler! 
Es gibt sechs kleine Fehler. Natürlich kannst du für deine Suche auch eine Lupe 

verwenden. 
 

Wie viele Augenpaare findest du in dem Raum, in dem du dich gerade befindest? 
Vielleicht findest du auf Büchern, Postern, Bildern oder an Stofftieren welche? 
Fotografiere die Augenpaare wenn du möchtest und klebe sie auf ein Blatt Papier 
in einer Collage. Für Ergebnisse oder Fragen bin ich zu erreichen unter 
FSJ@blauschimmel-atelier.de. 
 

Viel Spaß! 
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Willkommen zur achten Aufgabe! 
 
Materialien: das auseinandergeschnittene Steinpuzzle 
 

Die Umgebung hat sich sichtlich verändert. Nicht nur ist es heller um euch geworden. 
Als ihr aufsteht bemerkt ihr, dass sich das weiche Moos unter euch zurückgezogen 
hat. Was ihr nun seht, sind einige komisch geformte Steine, die um eine eckige 
Vertiefung im Boden verteilt liegen. Als ihr einen der Steine aufhebt und in eurer 

Hand dreht, leuchtet eine Stelle in der Vertiefung auf. 
 

Ihr entscheidet euch dazu zu versuchen, das Puzzle zu lösen. Was wird passieren, 
wenn alles an seinem richtigen Ort ist? 
 

Als ihr das Puzzle gelöst habt, beginnen die Steine zu wackeln. In leuchtend goldener 
Schrift taucht ein Schriftzug auf. Er ist in einer schnörkeligen Schrift geschrieben und 
ihr müsst euch anstrengen um ihn zu lesen zu können. Auf den zweiten Blick bemerkt 
ihr, dass dort ein großer Wunsch von euch steht.  
Der Stein scheint in euch geschaut zu haben. Was ihr gerade am meisten vermisst 
liegt euch zu Füßen. 
 

Wind kommt auf und glänzende kleine Blüten wehen euch um den Kopf. Was hat das 
zu bedeuten? 
 

 

Schneidet das beiliegende Puzzle sorgfältig auseinander und vermischt die Teile. 
Nutzt zum Ausdrucken bestenfalls ein dickeres Papier und lasst es euch, wenn 

möglich, von einem Mitmenschen ausdrucken und ausschneiden der nicht mitspielt. 
 

Setzt das Puzzle richtig zusammen. 
 

Denk darüber nach, welches Wort vor dir auftauchen würde. Was hast du in der 
Zeit von Corona am meisten vermisst? Was wünscht du dir gerade?  
Male, wenn du möchtest ein Bild zu dem Wort, welches dir in den Kopf gekommen 
ist. Oder schreibe es dir einfach schön irgendwo hin, um dich daran zu erinnern. 
 

Für Rückmeldungen oder Fragen bin ich wie immer unter 
 FSJ@blauschimmel-atelier.de zu erreichen. 
 

Viel Spaß!  
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Ende gut, alles gut... 

 
Materialien: das Bild vom Portal 

 

Wind rauscht euch um die Ohren. Kreisförmig umtanzt er euch. Ihr werdet leicht in 

den sich bildenden Strudel hineingesogen. Der Wind färbt sich in verschiedenen 

Farben.  

Plötzlich bleibt er stehen. Es ist komplette Stille.  

Ein Portal schwebt vor euch und was einst ein rauschender Wind war, ist nun eine 

glänzende zweidimensionale Wolkenschicht, die am Boden vor euch schwebt.  

 

Gebannt schaut ihr hinein und seit wie hypnotisiert. Bilder von euren Freunden und 

eurer Familie tauchen auf. Bilder von euren Hobbies, Erinnerungen an das 

Blauschimmel Atelier und an die Dinge, die ihr hier erlebt habt. Aber auch an schöne 

Erlebnisse, die ihr privat hattet. An Urlaube und Ausflüge. An tolle Gespräche und 

liebe Menschen. Was um euch herum passiert, nehmt ihr gar nicht mehr wahr. 

 

Als ihr eure Hand nach der wabernden Oberfläche ausstreckt, weist sie euch 

zurück. ,,Es ist noch nicht so weit“, spricht  das Portal in einer sanften 

Stimme. ,,Doch bis es so weit ist und ihr euch alle wiedersehen könnt, werde ich hier 

sein und nicht von euch weichen.“ 

 

 

Damit ist das Spiel beendet. Fühlt euch eingeladen, dieses Schreiben und das 

zugehörige Bild noch einmal zu öffnen, wenn ein Wiedersehen im Blauschimmel 

Atelier ansteht um die Vorfreude auf den Tag zu steigern an dem wir gemeinsam 

feiern können.  




