
Hallo, hier ist wieder euer Wolle!

Alle reden davon…und überall sieht man jetzt Menschen, die eine Maske tragen. Vielleicht habt ihr 
auch schon eine oder mehrere Masken bekommen, die ihr euch über eure Nase und euren Mund 
binden könnt. Das machen wir in Wolfsburg (und inzwischen auch in vielen anderen Städten) wenn wir 
einkaufen gehen müssen, in Bussen und Bahnen fahren oder etwas anderes Wichtiges zu erledigen 
haben und wo wir andere Menschen treffen.
Das ist eine ernste und wichtige Sache, denn so helfen wir alle, uns gegenseitig zu schützen.

Aber bei uns soll es heute nicht ganz so ernst werden. 
Denn ich suche bei meiner 3. Challenge #WolleHilstAuch die schönste/lustigste/ungewöhnlichste 
Maske für Mund und Nase – und nein, dabei ist es nicht wichtig, dass ihr die auch wirklich draußen 
als Schutz anziehen könnt! 
Also bastelt, häkelt, strickt, näht und werkelt einfach los!
Mein Kumpel Lupi und ich haben schon mal rumprobiert… was haltet ihr davon?
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Wie immer gibt es auch eine Wolle-Überraschungstüte zu gewinnen!

Bis zum 30.April habt ihr Zeit uns ein Foto von eurer Maske zu schicken.
Wenn ihr mögt und eure Eltern es erlauben, dürst ihr sie natürlich dabei auch aufhaben!!

Ladet es als Fotokommentar unter dem Beitrag bei Facebook hoch oder postet es auf eurem privaten 
Instagram-Account mit dem Hashtag #WolleHilstAuch oder schickt es uns per Mail an 
kijubuero@stadt.wolfsburg.de

Mit der Teilnahme an der Challenge erklärst du dich einverstanden, dass das Gewinnerfoto auf dem 
Facebook- und Instagram-Account der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg veröffentlicht werden 
darf.

Ach ja, und falls ihr (oder eure Eltern, Großeltern etc.) auch noch eigene Ideen habt, wie man sich 
wirklich eine schützende Maske nähen oder basteln kann, dürst ihr uns die natürlich auch sehr gerne 
schicken! Wir stellen das dann auf unsere Seite und vielleicht wird ja eine ganze Sammlung daraus!

Euer Wolle

3. #WolleHilstAuch-Challenge
Die Ungewöhnliche- Masken-Challenge!
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