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Aufgaben-Tagebuch
Aufgabe:

Bei der Soziales-Aufgabe geht es immer darum, dass ihr uns zeigen könnt, wie toll ihr als Grup-
pe zusammenarbeitet. Normalerweise schauen Schiedsrichter*innen euch dafür beim Lösen 
einer Aufgabe zu. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders:

Wir möchten von euch wissen, wie ihr diesen Wettbewerb erlebt habt - und wie ihr die einzelnen 
Aufgaben für euch lösen konntet. Dazu sollt ihr eine Art Tagebuch führen, oder genauer: ein Auf-
gabentagebuch. Plant für jede Aufgabe des Wettbewerbs eine Seite ein. Auf der Seite berichtet 
ihr uns, wie ihr vorgegangen seid, was euch gut gefallen hat und was nicht so toll war. 

Beantwortet uns dabei für jede Aufgabe folgende Fragen:

Wie habt ihr die Aufgaben gemacht? 
Zum Beispiel: „Wir haben uns am Montag in einer Kleingruppe getroffen und dann gemeinsam 
die EH Aufgabe gemacht“ oder „Lina hat die EH1 Aufgabe als Erste zu Hause bearbeitet und 
dann ihre Ergebnisse an Leon weitergegeben, der dann noch Sachen ergänzt hat“

Wer hat an der Aufgabe gearbeitet? 
Hat eure ganze Gruppe daran mitgearbeitet oder habt ihr euch aufgeteilt? 

Was war schwierig?
Gab es Probleme bei der Aufgabenumsetzung (z.B. Zeit, Absprachen, die Aufgabe war zu kniff-
lig) Und wie seid ihr damit umgegangen? 

Was war gut?
Habt ihr etwas gut gemeistert? Gibt es etwas an der Aufgabe bzw. eurer Lösung, worauf ihr stolz 
seid? Hat eure Zusammenarbeit z. B. gut geklappt oder mochtet ihr die Art der Aufgabe?

Tipps und Infos:
Ihr könnt euer Aufgabentagebuch ganz kreativ gestalten. Malt, schreibt, beklebt und bastelt die 
Seiten, wenn ihr möchtet. Das ist aber kein Muss. Wir haben auch eine Vorlage erstellt, die ihr 
euch auch einfach ausdrucken und ausfüllen und gestalten könnt. Lasst euch dabei von eurer 
Gruppenleitung helfen.

Lest zuerst 

diese Aufgabe!



Das war schwierig an der Aufgabe:
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Aufgaben-Tagebuch für die Aufgabe:

Erste Hilfe 1

Erste Hilfe 2

Rotkreuzwissen

Sport-Spiel

Musisch-Kulturell

JRK-Spezifisch

Wir haben mitgearbeitet:(Bitte ankreuzen)

So haben wir 
die Aufgabe gemacht:

Das is

t u
ns gut gelungen / darauf sind wir stolz / das war toll!

Alles in allem  ... 



Wir haben mitgearbeitet:

Das is

t u
ns gut gelungen / darauf sind wir stolz / das war toll!

Das wollen wir als Gruppe noch lernen oder verbessern:
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So haben wir zusammengearbeitet

Das k

önnen wir als Gruppe gut:

Alles in allem  ... 

In einem Satz: So fanden wir den Wettbewerb Wenn unsere Gruppe ein Motto 

für diesen Wettbewerb hätte, 

wäre es:

Wie habt ihr als Gruppe zusammengehalten?

Wir haben uns immer ausreden lassen!

Wir haben Probleme sofort angesprochen!

Jede*r konnte sich einbringen!

gar 
nicht

naja oft immer

gar 
nicht

naja oft immer

gar 
nicht

naja oft immer

Wir haben uns gegenseitig geholfen!

gar 
nicht

naja oft immer

(Bitte ankreuzen)


