Nun ist schon eine Weile
vergangen, in der wir uns
nicht sahen…
… deshalb haben wir uns etwas für
euch überlegt. Damit es euch nicht
langweilig wird haben wir eine:

Drum mach au du mit!
Du brauchst noch eine To-Do Liste für deine
Freundin, Cousine, Nachbarin oder sonst
jemanden?
Dan melde dich ganz einfach bei
Rahel Brändle, 075 417 07 76

Blauring To-Do Liste
für euch. In der Broschüre findet ihr
gleich eine Liste mit Punkten, die
ihr als Blauringmädchen getan
haben müsst. Schaut es euch an und
erledigt die Punkte.

Instagram: blauringbuetschwil
Facebook: Blauring Bütschwil

Wir freuen uns,
euch schon ganz bald wieder im
Blauring zu sehen und tolle
Gruppenstunden miteinander zu
erleben. Bis dahin wünschen wir
euch viel Spass beim Erreichen der
einzelnen Punkte.

To-Do Liste

Blauring Bütschwil

`
o

Lerne den „PATA PATA“
Tanz.
(Wie er funktioniert erfährst du auf
unserer Homepage
www.blauringbuetschwil.ch)

o

Backe einen Kuchen

o

Gewinne gegen alle deine
Familienmitglieder bei Eile mit Weile.

o

Werde zum Künstler und male eine
Zeichnung mit mindestens 20
verschiedenen Farben.

o
o

Bau dir eine Hütte aus Decken im
Wohnzimmer.
Stell dein Zimmer um.

o Schreibe jemandem aus
deiner Blauringgruppe
einen Brief.
o

Lese ein Buch mit mindestens 100
Seiten.

o

Geh joggen.

o

Lerne zu jonglieren.

o

Zeichne deinen gesamten
Stammbaum auf und finde heraus,
welche deiner unbekannten
Verwandten auch im Blauring waren.

o

Lerne einen Kartentrick (Auch diesen
findest du auf unserer Homepage)

o Erstelle ein Fotoalbum mit
ganz vielen, tollen
Erinnerungen. Vielleicht
auch aus einem
Sommerlager.
o

o

Werde zum Frisör und verpasse allen eine
neue Frisur.

o

Lerne den Spagat, oder gleich alle
drei.

o

Koche für deine gesamte Familie.

o

Veranstalte einen Beauty-Abend. Wie
im Blauringlager mit Gesichtsmaske,
Schminken und Nägel lackieren.

o

Züchte eigene Kristalle.

o

Stelle selber Eis her.

o

Alte Blauring Mottofilme ansehen.
(Youtube: Blauring Bütschwil)

o

Musik auf voller Lautstärke hören
und durch’s Zimmer tanzen.

Lerne das Blauringlied (Homepage)

o Knüpfe
Freundschaftsbändchen für
dich und deine Freunde.
o

Mach ein Puzzle, mit so vielen Teilen
wie möglich.

o

Schreibe eine eigene Geschichte

o

Bastle etwas aus den Sachen, die du
zuhause hast.

o

Schicke uns deinen Lieblingsmoment
aus der To-Do Liste als Foto an:
075 417 07 76

