
Schwerin Safari
Raff dich 
auf und 
entdecke 
SchweRin

Sieh deine Stadt mit anderen augen

Zeige uns deine Lieblingsplätze und entdecke neueS 

entdecke deine Stadt
entdeckeSchwerin



Zeige unS,
 waS du 

entdeckSt!

Suche dir 10 AufgAben aus und erledige diese bis zum                                                                        
30.9.2020. Nutze dazu deine unterschiedlichen Sinne (Sehen,  
Hören, Riechen, Tasten und Schmecken) und beweise dies mit  
unterschiedlichen Methoden. Es ist alles möglich - egal ob  
Gedicht, Video, Bild, Zeichnung oder was dir dazu noch einfällt. 

Wie geht es weiter? 
Eine Jury sucht 25 beiträge aus, die im OktOber 
ausgestellt werden. 
Möchtest du Teil der Jury sein? Dann kannst du dich auf folgen-
den Wegen anmelden: 
• per E-Mail: westclub.one@vfjs-mv.de
• direkt im „Westclub One” oder
• per Telefon unter:  0385/7451785



Wähle insgesamt 10 AufgAben aus den folgenden zwei Seiten aus 
und hake ab, was du in der Schweriner Innenstadt und in deinem näheren
Umfeld entdecken konntest: 

Schweriner innenstadt

Wo steigt dir Fischgeruch in die Nase?

Welche Tiere kannst du in Schwerin sehen oder hören?

Welche Formen von Häusern findest du?

Wo ist es in Schwerin besonders grün?

Wo hältst du dich gern in Schwerin auf?

Welche Pflanzen findest du gerade in der Innenstadt?

Welche Gebäude erinnern dich an Gesichter? 
Wer schaut dich an?

Welche Bank ist die bequemste?

Welches Graffiti in Schwerin spricht dich am meisten an?

Laufe 300 Schritte in eine Richtung. Wo landest du?

In Schwerin gibt es einige Sehenswürdigkeiten. Welche gefällt dir am 
besten?

Sammle 5 Fakten über Schwerin, die du noch nicht wusstest.

Welche unterschiedliche Straßenkunst kannst du in Schwerin entdecken?

Wenn du ganz leise bist, welche Geräusche fallen dir auf?

Fahre zum Bahnhof und entdecke etwas, was du vorher noch 
nicht wahrgenommen hast. 

Welche Ecke in Schwerin würdest du umgestalten, wenn 
du könntest und wie?

Bearbeite die aufgaben mit unterschiedlichen Sinnen...

Benutze 
unterschiedliche

 Methoden

gedicht

Zeichnung

foto

Song

Rap

Video



Weitere Aufgaben, zwischen denen du wählen kannst aus deinem 
näheren umfeld:

Zeige uns deinen Lieblingsort!

Besuche den Wasserturm in Neumühle, was erweckt dein Interesse?

Suche dir einen Gegenstand in der Natur ... Wie fühlt er sich an? Riecht 
er besonders? 

Wo findest du es besonders schön?

Halte Ausschau nach verschiedenen Häusern. Schließe deine Augen. 
Wie fühlen sie sich an? Erkennst du Unterschiede?

Welchen Geruch in Schwerin magst du am liebsten?

Wie sehen Schwerins Häuser aus? Sind sie bunt oder grau? Haben sie 
unterschiedliche Formen? 

Entdecke unterschiedliche Pflastersteine in Schwerin. Was fällt dir auf?

Welche Farbe ist deiner Meinung nach am häufigsten in Schwerin zu 
finden?

Laufe 200 Schritte in eine Richtung. Was konntest du entdecken? Gab es 
vielleicht besondere Geräusche oder Gerüche, die dir aufgefallen sind?

Gehe zum Lankower See. Was kannst du entdecken?

Welches Gebäude findest du am schönsten? 

Laufe zu einem Ziel, aber wähle dafür einen dir bislang unbekannten 
Weg. 

Immer nur Vorgaben? Quatsch, suche dir was aus und stelle dir selber 
eine Aufgabe!

elfchen

Skizze

comic

Song

geschichte

Video

deiner kreativität sind keine grenzen gesetzt



Wir freuen uns über deine Teilnahme. 

Poste deine Beiträge bei Instagram unter  
#Schwerin_Safari oder sende sie per E-Mail an 
westclub.one@vfjs-mv.de oder gib sie persönlich im Westclub 
One ab oder sende sie per Post an den Kinder- und Jugend-
treff „Westclub One“, Friesenstraße 29a, 19059 Schwerin.

Bei Fragen kannst du dich gerne an den Westclub One  
wenden - wir helfen dir gerne weiter!
Auch für deine Anregungen sind wir offen.

Sei kreativ & überrasche uns!

#Schwerin_Safari

haSt du dich 
aufgeRafft?



Veranstalter:
Veranstalter der Schwerin Safari ist der Verein zur Förderung zeitgemäßer Jugend- 
und Sozialarbeit (VFJS) e.V. mit seinem Kinder- und Jugendtreff „Westclub One“.

teilnahmebeginn: 01.09.2020
einsendeschluss: 30.09.2020

teilnahme:
Die Schwerin Safari richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im 
Alter von 6 – 27 Jahren.

Jeder Teilnehmende sollte mindestens 10 erfüllte Aufgaben einreichen.

Mit der Einreichung der Beiträge erklären sich die Teilnehmenden, bzw. bei Minder-
jährigen deren Erziehungsberechtigten, damit einverstanden, dass ihre eingereich-
ten Beiträge zusammen mit dem Vornamen des Teilnehmers/ der Teilnehmerin, z.B. 
in einer kleinen Ausstellung sowie in Online- und Printmedien, veröffentlicht werden 
dürfen.

Die/der Teilnehmende/r, bzw. deren Erziehungsberechtigten, erklärt, dass er/sie 
den eingereichten Beitrag eigenständig erstellt hat, Urheber/in des Beitrages und 
dieser frei von Rechten Dritter ist. Zudem überträgt er die Nutzungsrechte für sei-
nen Beitrag unentgeltlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzt an den VFJS e.V.. Bei 
der Darstellung von Personen dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 
Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen 
die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Foto veröffentlicht wird.

Der VFJS e.V. ist jederzeit berechtigt, eingereichte Beiträge auszuschließen, wenn 
der betreffende Beitrag nicht dem gestellten Thema entspricht, einen sitten- oder 
rechtswidrigen oder straf- oder haftungsrechtlich relevanten Inhalt hat (bzw. hinrei-
chende Anhaltspunkte hierfür bestehen).

Mit dem Einreichen des Beitrages akzeptiert die/der Teilnehmende, bzw. bei Min-
derjährigen deren Erziehungsberechtigten, diese Teilnahmebedingungen.

   teilnahmebedingungen / einverständniserklärung

                         Schwerin Safari


