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  Einführung in das Thema

Ein kleines Tänzchen

„Wohoooo!“, grölt Fritzipold, als er im Fernsehen einen Bericht 
sieht über eine „Challenge“*, die weltweit übers Internet 
verbreitet wird.
Hierbei geht es darum, sich bei der Ausübung eines besonders verrückten Tänzchens 
filmen zu lassen, das möglichst großzügig im Internet zu verteilen und wiederum 7 
Leute zu nominieren*, die es einem nachtun.

Fritzipold ist begeistert und würde am liebsten sofort loslegen! Also sucht er sich 
schon mal einen passenden Song* heraus und wartet ungeduldig auf Bens Rückkehr von 
der Schule, damit es endlich losgehen kann! Er soll filmen, während Fritzipold tanzt! 
Fritzipold hat auch schon ein paar coole Moves* geübt, obwohl jegliche Bewegung ganz 
und gar gegen seine Art ist. Aber ein kleines Tänzchen geht fast immer. 
„Bestimmt freuen sich ganz viele Kinder darüber, wenn sie mich so tanzen sehen!“, 
spricht er sich immer mehr Mut zu, während Ben mit seinen Hausaufgaben fast fertig 
ist und Fritzipold ihn endlich fragen kann.

„Au ja! Das ist eine tolle Idee! Komm, dazu holen wir Julia ab, dann können wir alle mal 
tanzen und filmen und haben schon drei Videos fertig!“, jubelt Ben begeistert, als er 
von Fritzipolds Plan erfährt.

*Challenge: englisches Wort für Herausforderung, eine Art Mutprobe
*nominieren: Jemanden vorschlagen, der etwas tun soll. Zum Beispiel werden bei der Wahl des Klassensprechers 
verschiedene Kinder nominiert, dann wird gewählt. Bei Challenges bedeutet das Nominieren, jemanden 
vorzuschlagen, der die Challenge ebenfalls machen soll.
*Song: englisches Wort für Lied    *Moves: englisches Wort für Bewegungen

 Fragen zum Text ?

✎ 1. Was ist eine Challenge?

✎ 2. Wo erfährt Fritzipold von der Challenge?

✎ 3. Um was geht es in der Challenge?

✎ 4. Mit wem möchte Fritzipold die Challenge schaffen?
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 Vorbeugende Maßnahmen - Gruppenarbeit  
Bildet kleine Gruppen und überlegt gemeinsam, warum es überhaupt Challenges 
gibt.

✎ Welchen Sinn haben Challenges?

Tipp:

•	 berühmt werden

•	 Geld sammeln

•	 lustig

•	 cool
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 Zum Nachdenken ?
Sucht ein paar Challenges im Internet und prüft sie mit den folgenden Fragen:

•	 Ist die Challenge lustig?

•	 Brauchst du besonders viel Mut dazu?

•	 Sind Alkohol, Feuer oder andere Gefahren damit verbunden?

•	 Kannst du dich dabei verletzen oder sogar sterben?

•	 Welche Folgen kann die Challenge sonst haben?

•	 Würden deine Eltern die Challenge erlauben?

•	 Was sagt dein Bauchgefühl?

•	 Kennst du jemanden, der die Challenge bereits gemacht hat?

•	 Könnt ihr die Challenge als Klasse gemeinsam machen?
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