
WAS IST DER PLAN?
Einfach. Gehe raus und laufe, jogge oder gehe 15 Minuten. Du 
kannst es da machen wo du wohnst – suche eine geeignete 
Strecke aus. 

IST ES SCHWER?
Wenn du The Daily Mile das erste Mal machst, 
#DailyMileAtHome kann es sein, dass es anstrengend für dich ist. 
Das ist in Ordnung.

Schwitzen und außer Atem sein ist gut für dich und macht dich 
nur stärker und fitter. Je öfter du The#DailyMileAtHome machst, 
desto einfacher wird es für dich. Es gibt eine "Finn's Schritte 
Challenge" challenge – schau sie dir an!

LOS GEHT"S…
Toll, nur noch eine Sache.

Bleib sicher. Höre auf die Erwachsenen, wenn du draußen 
unterwegs bist. Halte Abstand zu anderen Leuten und wasche 
deine Hände sobald du zuhause bist.  
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FINN' S SCHRITTE
Finn's Schritte helfen dir dabei weiter 
zu laufen.  

Alles was du dafür machen musst ist:

Laufe 50 Schritte.

Gehe (oder laufe langsam) 50 weitere 
Schritte.

Und so weiter!

Wechsle durch – versuche 20 oder 30 
Schritte. Schau was am besten für dich 
funktioniert!

CHALLENGE 1
VOGELSUCHE
Entdeckst du Vögel während deiner 
#DailyMileAtHome Strecke?

Vielleicht siehst du welche am Himmel. 

Oder in einem Baum.

Und wenn du keine sehen kannst –
kannst du vielleicht welche hören?

Wenn du nachhause kommst, versuche 
herauszufinden wie die Vögel heißen, 
die du gesehen hast und schreibe uns 
unter #DailyMileAtHome

CHALLENGE 2
ENDSPURT 
Stell dir vor #DailyMileAtHome ist ein 
großes Rennen vor Tausenden von 
Leuten.

Stelle dir vor, dass du ins Ziel sprintest 
und das Publikum dir zujubelt.

Kannst du deinen eigenen Zieleinlauf 
basteln und dich dabei fotografieren 
lassen? 

Du entscheidest was du dafür nimmst: 
Papier, Klopapier, Karton… oder etwas 
anderes!

CHALLENGE 3
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FRAGE DEINE ELTERN EIN BILD VON DIR ZU TEILEN WENN DU JEDE 
CHALLENGE GEMACHT HAST #DAILYMILEATHOME – WIR LIEBEN ES WENN 

DU AN DEN CHALLENGES TEILNIMMST. 


