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Design by Kultur!ngenieur

  Deine Pack- & Checkliste für das "BrachenBrunch" 
am 5. Mai 2014 von ca. 14:00 bis 20:00 Uhr

Also: Du bist einen halben Tag irgendwo in der Stadt. Das ist wie eine Expedition. Das 
wichtigste ist in unserem Werkzeugwagen. Aber überlege Dir gut, was Du zum Arbeiten 
und Überleben da draußen direkt bei Dir brauchst! Hier ein paar Vorschläge für Deinen 
persönlichen "Werkzeugkoffer" im Rucksack … 

... passend dazu gibt es die anschauliche Skizze

Check Gegenstand

wettergerechte Kleidung wie Schuhwerk, Kopfbedeckung, Brille ...

(bitte schau vorher in den Wetterbericht und zieh’ Dich entsprechend 
an, bedenke: die Brache kann noch feucht oder staubig sein!)

Essen & Trinken und auch (Picknick)Besteck oder (Picknick)Geschirr

(egal, ob Salat oder Brotzeit, Limo oder Tee: Bäcker & Co. sind 
wahrscheinlich weit weg und Du brauchst Nachrung)

Federtasche oder Stifteset und Zeichenunterlage

(was Du in der Schule auch dabei hast, kannst Du hier nutzen)

Dokumentationsmedien wie ein Smartphone oder eine Kamera

(bringe gern Deine eigenen Medien mit, die Du sowieso nutzt, bedenke: 
möglichen Verlust oder Schäden im Stadt-Dschungel!)

Literatur wie Bestimmungsbücher oder Natur- und Kunstbücher

(wenn Du so etwas zu Hause findest oder Deine Eltern Dir etwas 
mitgeben können, pack es ein: Das ist pure Inspiration!)

Geräte wie Gartenschere, Klappspaten oder Picknickhocker

(was klein ist und leicht, kannst Du mitnehmen: es hilft Dir sicher)
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 Deine Pack- & Checkliste – 5. Mai 2014 von ca. 13:30 bis 20:00 Uhr

 Also: Du bist einen halben Tag irgendwo in der Stadt. Das ist wie eine Expe-
dition. Das wichtigste ist in unserem Werkzeugwagen. Aber überlege Dir gut, 
was Du zum Arbeiten und Überleben da draußen direkt bei Dir brauchst! Hier 
ein paar Vorschläge für Deinen persönlichen „Werkzeugkoffer“ im Rucksack … 

PERFEKT!


