
Onlineaktion Cluedo am 27. März 2021 

 
Am 27. März 2021 findet unsere nächste Onlineaktion „Cluedo“ statt. Hierbei geht es darum, 
dass die Kinder in ihren Gruppen einen Täter inkl. Tatmotiv finden. Das schaffen sie, indem 
sie sich an verschiedenen Stationen Hinweise erspielen. 
Wir starten um 16 Uhr. Da der Code zum Zoom-Meeting bereits das erste Rätsel darstellt, 
sollten die Kinder sich allerdings schon etwa eine halbe Stunde vorher treffen, um dieses 
Rätsel gemeinsam zu lösen. Die Aktion endet gegen 20 Uhr und für Abendessen ist gesorgt. 
Die Adressen benötigen wir, um den Kindern ihre Detektiv-Sets vorbeizubringen. Enthalten 
sind einige kleine Stärkungen für den Nachmittag, die Listen mit den Verdächtigen und 
Material, das sie für die einzelnen Stationen benötigen. Außerdem müssen wir natürlich 
wissen, an welche Adresse die Pizzen geliefert werden sollen – und die will sich schließlich 
niemand entgehen lassen! 
Die Kinder spielen in Gruppen von maximal 4 Personen. Sollte die Situation es zulassen, 
können sie sich zu viert treffen. Sollte das noch nicht möglich sein, muss die Gruppe sich 
aufteilen. 
 
Bei Fragen (auch zum ersten Rätsel) können Sie sich immer gern bei Melina Weßendorf unter 
0151-67635174 melden! 
 
Anmeldung: 
Hiermit melde ich mein Kind _______________________________ zur Onlineaktion Cluedo 
am 27.03.2021 an. 
 
Mein Kind ist mit folgenden (maximal 3) Kindern in einer Gruppe: 
1.          _______________________ 
2.          _______________________ 
3.          _______________________ 
 
Falls die aktuelle Situation es zulässt, dass sich alle vier Kinder zusammen treffen, treffen sie 
sich an dieser Adresse:  
_________________________________________________ 

Falls es aufgrund der Situation notwendig ist, dass die Gruppe sich aufteilt, ist mein Kind an 
dieser Adresse dabei: 
__________________________________________________ 
 
Mein Kind möchte folgende Pizza bekommen:  

________________________________________ 

 

An diese E-Mail-Adresse soll der Zoom-Link gesendet werden:  

_________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass während der Aktion Fotos von meinem Kind gemacht 
werden und diese im Sinne der Eigenwerbung (bspw. auf Instagram, unserer Homepage und 
in der Zeitung) veröffentlicht werden. (Bitte ankreuzen) 
Ja � 
Nein � 
Möchten Sie uns noch etwas sagen? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


