Aufgaben Scavenger Hunt – TSG Edition 2020

Liebe Teams,
wir freuen uns, dass ihr euch zur TSG Edition der Scavenger Hunt angemeldet habt.
Im Folgenden könnt ihr die Aufgaben der Hunt nachlesen und in jeder Beschreibung dazu sehen, ob ihr
uns ein Foto oder ein Video davon zusenden sollt. Es sollen immer mindestens zwei Teammitglieder zu
sehen sein, Ausnahmen sind explizit markiert. Euer Teamlogo muss jedoch immer einen Platz finden.
Die Aufgaben haben in der Regel feste Punktewerte, bei einigen ist eure Kreativität gefragt, die unsere
Jury individuell bewerten wird.
Es wird im Verlauf der Spielzeit Zusatzaufgaben geben, über die Ihr Bonuspunkte sammeln könnt. Gebt
acht, manchmal bekommen hier nur die Schnellsten Jäger die Punkte!
Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die bekannte Nummer.
Bitte achtet bei der Bearbeitung aller Aufgaben auf die Mindestabstände und die Kontaktvorgaben
bezüglich Corona!
Los geht’s – wir wünschen euch viel Spaß!

1. Erstellt ein Teamlogo – 5 Punkte
Dieses Logo wird euch die gesamte Spielzeit begleiten, denn es muss bei jeder Aufgabenlösung
zu sehen ein. Also am besten ausdrucken und immer parat haben.
2. Sandburg bauen - Individuell
Seid so kreativ wie möglich und beeindruckt so unsere Jury. Ein Foto oder Video eures
Kunstwerkes soll uns erreichen.
3. Urlaub - Wie sieht euer Urlaub Zuhause 2020 aus? - Individuell
Corona macht dem Urlaub 2020 einen Strich durch die Rechnung. Zeigt uns auf einem Foto, wie
eure Teammitglieder ihr Zuhause in ein Urlaubsparadies verwandeln.
4. Müll sammeln – 5 Punkte
Tut etwas für den guten Zweck und sammelt auf einem Spaziergang Müll auf, den ihr findet.
Schickt uns ein Foto.

5. Rollentausch – 7 Punkte
Eure Teammitglieder tauschen die Rollen. Schickt uns ein Bild, wie z.B. Mama zu Tochter wird
oder Mann zu Frau.
6. „You´ll never walk alone!“ - 9 Punkte (11 Punkte, wenn TSG- Schal)
Performt diesen Fußballklassiker mit einem hochgehaltenen Schal eines Clubs. Extrapunkte
gibts, wenn ihr einen TSG- Schal dafür nehmt. Wir freuen uns auf ein Video, in dem mindestens
zwei von euch uns das Stadionfeeling ins Wohnzimmer bringen!
7. Torwandschießen - Individuell
Ihr habt keine? Werdet kreativ und schickt uns ein Video
8. Motivation – 8 Punkte
Animiert eine fremde Person, mit euch ein paar sportliche Übungen zu machen und haltet dies
auf einem Foto fest.
9. Ein Bett im Kornfeld – Individuell
Lasst euch zu diesem Motto etwas Tolles einfallen und schickt uns ein Bild eurer Umsetzung.
10. Seckenhausen nachbilden - Individuell
Bildet den Ort als Bild, Collage oder Modell nach. Hier bekommen wir ein Foto von eurer
kreativen Lösung, auf dem kein Teammitglied zu sehen sein muss.
11. Halloween mal anders – 5 Punkte
Ein lustiges Gesicht in eine Melone schnitzen und uns ein Foto mit euch zusammen davon
zusenden.
12. Partytime! – 6 Punkte
Präsentiert euer Ausgehoutfit, wenn ihr aktuell loskönntet. Ein Foto genügt.
13. Hoch lebe der Verein! – 4 Punkte
Macht ein Bild vor dem Vereinsheim.
14. Neue Mode! – 6 Punkte
Da das Shoppengehen derzeit nur schwer möglich ist, gestaltet für einen von euch ein Outfit aus
Klebeband und sendet uns ein Foto davon.
15. Kettenreaktion! – Individuell
Die Ausbreitung der Coronainfektion verläuft ähnlich einer Kettenreaktion. Um diese zu stoppen,
muss die Kette unterbrochen werden. Die beste Möglichkeit ist dafür, enge Kontakte
einzudämmen. Stellt in eurer ganz eigenen Kettenreaktion nach, wie das funktionieren kann und
sendet uns ein Video.

16. Der Hamster - Individuell
Startet eine Imagekampagne für den armen Hamster, dessen Ruf durch die vielen Hamsterkäufe
der letzten Wochen stark gelitten hat. Seid kreativ und sendet uns ein Foto oder Video.
17. Back to the roots! – 5 Punkte
Schreibt einen Brief an einen lieben Menschen und zeigt ihn uns.
18. Social Distancing! - 6 Punkte
Bleibt in Kontakt und baut ein Dosentelefon – Mindestabstand garantiert. Wir möchten ein Foto,
auf dem zwei von euch auf diese Weise kommunizieren.
19. „Ich habe fertig!“ – Individuell
Spielt Trappatonis legendäre Pressekonferenz grob nach und schickt uns ein Video davon, in dem
einer von euch seine Rolle einnimmt.
Wer die Rede nicht kennt, sucht folgendes bei Youtube oder fragt uns:
- 20 Jahre Flasche leer: Trappatonis legendäre Wutrede – „Was erlauben Strunz?“
20. Auto- oder Fahrradkorso – 7 Punkte
Sendet uns ein Video von eurem Korso. Falls ihr ein Team aus 2 Personen seid und keinen
anderen zum Filmen habt, darf euer Korso auch aus einer einzelnen Person bestehen. Vielleicht
hat ja auch der Nachbar Lust?!
21. Kommentiert die Spielszene und macht den Sky- Kommentatoren Konkurrenz - 8 Punkte
Wir schicken euch über WhatsApp eine Spielszene der 1. Herren und ihr kommentiert diese.
Schickt uns ein Video, wo wir eure Stimme hören und die Szene sehen.
22. In Freundschaft! – 7 Punkte
Bastelt einen Vereinswimpel und hängt ihn ins Fenster. Bitte ein Foto an uns.
23. Ball hochhalten – 8 Punkte
schickt uns ein Video, in dem zwei von euch den Ball mind. 5x hochhalten.
24. Dichter und Denker! – Individuell
Dichtet ein Gedicht über Seckenhausen und tragt es in einem Video vor.
25. Werft euch in ein TSG Outfit… – 7 Punkte
…und sendet uns ein Bild von euch vor einer der drei Spielstätten (Seckenhausen, Fahrenhorst
oder Kunstrasen Brinkum). Falls ihr kein TSG Fanartikel habt, fragt jemanden oder werdet selber
kreativ.
26. Wo ist das? – 10 Punkte
Findet den Ort in Seckenhausens Umgebung und macht ein Foto von euch davor. Das Bild des
gesuchten Ortes bekommt ihr als Anhang bei WhatsApp.

27. Backe, backe Kuchen… - 8 Punkte
Mittlerweile sind Mehl und Co. keine Mangelware mehr. Backt einem lieben Menschen einen
Kuchen und stellt ihn vor seine Haustür oder macht ein Foto, wie der Glückliche ihn empfängt.
28. Stadionwurst – 6 Punkte
Geisterspiele in der Bundesliga und auch die geliebte Stadionwurst können wir nun nicht essen.
Dreht euch also selber eure persönliche Stadionwurst am Grill und sendet uns ein Foto.
29. Der „Okocha Trick“ – 8 Punkte
Schickt uns ein Video, in dem einer von euch diesen Fußballtrick nachmacht. Wer ihn nicht kennt,
schaut sich die Vorlage im Netz an.
30. Straßenmaler – 7 Punkte
Malt das TSG- Vereinslogo mit Straßenkreide nach und schickt uns ein Foto davon.
31. „Seckenhausen rocks“ – 6 Punkte
Bemalt einen Stein mit einer Sportart, die die TSG anbietet und verseht den Stein zusätzlich auf
der anderen Seite mit eurem Teamnamen und „TSG Scavenger Hunt“. Schickt uns ein Bild von
eurem Stein, bevor ihr ihn in Seckenhausen und naher Umgebung auswildert.
32. Wer suchet der findet – 7 Punkte
Falls ihr einen Stein eines anderen teilnehmenden Teams findet, sendet uns ein Foto von euch
und dem Stein zu. Bitte legt den Stein wieder zurück oder an einem anderen Ort aus – bleibt fair!
33. Auf gute Nachbarschaft! – 6 Punkte
Wer freut sich nicht über Blumen? Pflückt einen Strauß oder unterstützt den Blumenladen ums
Eck und macht damit eurem Nachbarn eine Freude. Zeigt uns auf einem Foto, wie ihr eurem
Nachbarn den Strauß übergebt.
34. „Tour de Stuhr“ – 10 Punkte
Macht ein Bild von euch vor den jeweiligen Ortsschildern der acht Ortsteile Stuhrs (Brinkum,
Fahrenhorst, Groß Mackenstedt, Heiligenrode, Moordeich, Seckenhausen, Stuhr und Varrel).
Idealerweise werdet ihr dabei sportlich und macht daraus eure ganz eigene „Tour de Stuhr „mit
dem Rad.
35. Der grüne Daumen – 5 Punkte (2 Extrapunkte)
Pflanzt während der Spielzeit eine Tomatenpflanze an und schickt uns am Ende ein Bild, aus dem
hervorgeht, wie viel eure Pflanze gewachsen ist (Vorher – Nachher – Bild). Die am höchsten
gewachsene Pflanze bekommt 2 Extrapunkte, also stellt das Lineal daneben und pflegt sie gut.
36. Neues Team werben – 10 Punkte
Macht Werbung von der Scavenger Hunt und bringt so ein neues Team dazu, sich anzumelden.
Dieses Team soll uns dann mitteilen, dass es von euch geworben wurde, ebenso benötigen wir
ein Bild von euren beiden Teamlogos gemeinsam (geht natürlich auch als Collage oder

Zusammenschnitt, ihr müsst euch dafür nicht treffen). Sollte das geworbene Team allerdings
keine Aufgaben bearbeiten und nicht aktiv an der Hunt teilnehmen, müssen wir euch die Punkte
leider wieder abziehen – sorry!
37. Die Bremer Stadtmusikanten – Individuell
Unweit von Seckenhausen liegt eine kleine Stadt, ihr kennt sie vielleicht. Ihr Wahrzeichen, die
Stadtmusikanten, sollt ihr kreativ nachbilden. Verkleidet euch, malt ein Bild oder setzt diese
Aufgabe anders kreativ um. Wir freuen uns auf ein Foto davon.
38. Werder Bremen – 7 Punkte
Ebenfalls unweit von Seckenhausen gibt es einen weiteren bekannten Fußballverein – Werder
Bremen. Da dessen Spieler natürlich nicht so bekannt sind, wie die TSG- Kicker, helft dabei, sie
bekannt zu machen. Baut aus Knete einen Werderspieler nach und schickt uns ein Foto von
eurem Kunstwerk und dem Namen oder Foto des dargestellten Spielers.
39. Frühjahrsputz – 5 Punkte
Die Wohnung blitzt, war genug Zeit während Corona den Frühjahrsputz zu erledigen. Nun sind
die Drahtesel dran. Schickt uns ein Bild (Vorher/Nachher) von eurem Fahrrad, wie es nun glänzt
und strahlt.
40. Hex – hex! – 7 Punkte
Lasst ein Teammitglied verschwinden und sendet uns ein Video eures ganz persönlichen
Zaubertricks.

