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Familienzentrums-Scavenger Hunt 
 

 

Hallo liebe Teams, 

 

vielen Dank für euer Interesse an der Familienzentrums-Scavenger Hunt. Bevor die Hunt am 

27.09.2021 startet, könnt ihr euch hier schon einmal die Aufgabenliste als PDF anschauen und mit 

euren Kindern und Familien überlegen, wie ihr die verschiedenen Challenges löst. Die Form, in der ihr 

die Lösungen einreichen könnt, stehen direkt hinter dem Namen der jeweiligen Aufgabe. 

Die Anmeldung in der App ist schon freigeschaltet. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, 

findet ihr die App im Appstore und im Playstore unter dem Namen „Scavenger Hunt DE“. Einfach 

herunterladen und in die Hunt „Familienzentrums-Scavenger Hunt“ einloggen (ein Anleitungsvideo 

dazu findet ihr hier). Die Aufgaben erscheinen dort mit dem Start der Hunt am 27.09. und ihr könnt 

dann direkt mit dem Hochladen eurer Lösungen beginnen.  

Bitte beachtet, dass ihr eine Foto- und Videoerlaubnis von euren Kindern habt, wenn ihr Aufnahmen 

von den Kindern hochladet. Alternativ könnt ihr alle Aufgaben stattdessen mit einem Maskottchen 

lösen. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr uns jederzeit unter Support@ScavengerHunt.de kontaktieren. 

 

Viele Grüße 

 

Das Organisationsteam der Familienzentrums-Scavenger Hunt 

https://vimeo.com/604058915
mailto:Support@ScavengerHunt.de
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Aufgabenliste 
 

1. Herzlich Willkommen (Foto):  

Hi, hallo und herzlich Willkommen bei der Familienzentrums-Scavenger Hunt. Schön, dass ihr euch 

angemeldet habt. Bevor es am 27.09. so richtig losgeht, findet ihr hier schon einmal die ersten 

Aufgaben, um warm zu werden. Wir wünschen euch viel Spaß und drücken euch die Daumen! Und 

hier kommt schon die erste Aufgabe: Zeigt uns, wie ihr heißt! 

Zu Anfang möchten wir von euch wissen, wie euer Familienzentrum heißt. Habt ihr vielleicht sogar 

ein Logo, das euren Namen verbildlicht? Dann macht davon doch ein Foto und ladet es hier hoch. 

Oder werdet kreativ und malt oder bastelt etwas, was euren Namen darstellt. 

 

2. Glücksbringer (Foto):  

Habt ihr einen Glücksbringer oder ein Maskottchen in eurem Familienzentrum? Wir möchten es 

gerne kennenlernen. 

Schickt uns ein Foto von eurem Glücksbringer und erzählt uns, wie es heißt, welche besonderen 

Stärken es hat und was sein Lieblingsessen ist. 

Übrigens: Falls ihr in den folgenden Aufgaben Fotos oder Videos einreichen sollt, könnt ihr euer 

Maskottchen dort als Filmstar einsetzen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn ihr nicht selbst auf 

den Bildern erscheinen wollt. 

Bitte denkt daran, dass nur Personen auf den Fotos erscheinen dürfen, die ihr Einverständnis bzw. 

deren Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Mehr dazu findet ihr in den 

Teilnahmebedingungen (Punkt 8) und der Datenschutzerklärung. 

 

3. Bleibt up to date (Text):  

Auf unserer Internetseite www.familienzentrum.nrw.de/aktuelles könnt ihr alles über den 

anstehenden Kongress erfahren. Wir haben auch eine Seite eingerichtet, auf der ihr immer die 

aktuellen Neuigkeiten zum Kongress erfahren könnt. Dort haben wir ein kleines Rätsel für euch 

versteckt. Schaut euch doch mal das Update vom 13.09.2021 ganz genau an. Vielleicht fällt euch ja 

etwas auf! Wenn ihr nicht weiterkommt, könnt ihr euch einen Hinweis für 5 Punkte anschauen. 

Übrigens: Mit der Anmeldung zum Kongress-Newsletter werdet ihr immer automatisch über alle 

Neuigkeiten informiert. 

 

4. Netzwerker:innen (Foto):  

So eine Scavenger Hunt macht doch besonders dann Spaß, wenn auch viele Familienzentren mit 

dabei sind. Schon während der Scavenger Hunt könnt ihr im Feed die tollen Sachen sehen, die die 

anderen Familienzentren eingereicht haben. In der Rangliste könnt ihr auch verfolgen, wie weit die 

Teams schon gekommen sind. 

Sprecht andere Familienzentren an und fordert sie zur Familienzentrums-Scavenger Hunt heraus. Für 

jedes Familienzentrumsteam, das ihr werbt, bekommt ihr 25 Punkte. Ladet ein Bild hoch, auf dem 

das geworbene Team und dessen Teamname erkennbar ist.. (Denkt dran, dass Ihr diese Aufgabe 

nicht mehr verändern könnt, wenn ihr sie einmal abgeschickt habt. Möchtet ihr mehr Teams werben,  

https://www.familienzentrum.nrw.de/aktuelles
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sammelt die Bilder also besser, bevor Ihr sie hier hochladet!) Bedenkt, dass ihr maximal 4 Teams 

anwerben könnt! 

 

5. Das große Aquarium (Foto):  

Es wird Zeit für etwas Wanddekoration. Nehmt zum Beispiel eine Tapetenbahn oder Packpapier und 

gestaltet gemeinsam mit den Kindern ein großes Aquarium. Seetang, Steine und Blubberblasen sind 

Pflicht. Ganz wichtig allerdings: KEINE Fische malen. Die kommen nämlich in der nächsten Aufgabe an 

die Reihe! 

 

6. Fische ziehen ein (Foto):  

Jetzt soll ein bisschen Leben in die Bude gebracht werden! Dazu bastelt jedes Kind einen Fisch und 

bringt ihn mit ins Familienzentrum. Dort können die einzelnen Fische sozusagen in das Aquarium 

gesetzt werden und es entsteht eine große Fischfamilie. Natürlich können auch Vorlagen erstellt 

werden, die die Kinder dann ausmalen und nach Belieben gestalten können. 

 

7. Kuscheltier Zoo (Foto):  

Wisst ihr noch was damals eurer Lieblingskuscheltier war? Hatte es einen Namen? Und habt ihr es 

vielleicht sogar noch zuhause? Heute sollen alle Kinder ihr Lieblingskuscheltier mitbringen und ihr 

macht eine gemeinsame Vorstellrunde. Am Ende schießt dann einer von euch ein Foto von der 

gesamten Gruppe. Natürlich dürft ihr eure eigenen alten Teddys auch mitbringen und den Kindern 

zeigen. 

 

8. Stempel (Foto):  

Eine richtige Flaschenpost funktioniert nur, wenn der Korken richtig sitzt und kein Wasser in die 

Flasche kommt, das wissen sowohl kleine als auch große Piraten und ihr sicherlich auch... Bestimmt 

habt ihr auch noch Korken zuhause oder vielleicht liegen sogar schon welche im Familienzentrum: 

mit Korken kann man schließlich super basteln. Heute soll gestempelt werden! Jedes Kind sucht sich 

eine einfache Form aus, die ihr in den Korken schnitzt. Mithilfe der verschiedenen Stempel können 

die Kinder dann ein gemeinsames Bild erschaffen. 

 

9. Blätterspaß (Foto):  

Der Herbst färbt die Blätter der Bäume in wundervollen und leuchtenden Farben. Die Kinder werden 

begeistert sein, wenn sie hören, dass sie diese Blätter nun sammeln dürfen. Zurück im 

Familienzentrum macht ihr aus den Blättern Herbststempel! Eine Anleitung dafür findet ihr 

hier(https://www.bastelstunde.de/herbstblaetter-stempeln/). 

 

10. Kleiner Mozart (Foto):  

Mithilfe von Upcycling kann man aus scheinbar nutzlosen Dingen noch etwas brauchbares machen. 

Gerade für das Basteln mit Kindern ist das super, da es die Fantasie anregt und die Kinder 

handwerkliches Geschick entwickeln können. Habt ihr schon einmal versucht, selbst 

Musikinstrumente herzustellen? Hier 

(https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/upcycling-mit-kindern--ideen--tipps-und-

anleitungen-11674458.html), findet ihr ein paar Ideen, die sich super mit Materialien, die man 

https://www.bastelstunde.de/herbstblaetter-stempeln/
https://www.bastelstunde.de/herbstblaetter-stempeln/
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/upcycling-mit-kindern--ideen--tipps-und-anleitungen-11674458.html
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/upcycling-mit-kindern--ideen--tipps-und-anleitungen-11674458.html
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/upcycling-mit-kindern--ideen--tipps-und-anleitungen-11674458.html
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sowieso zuhause hat, umsetzen lassen. Hat jedes Kind ein Musikinstrument gebastelt, kann es noch 

verziert/bemalt werden und dann muss natürlich ein Konzert stattfinden! 

 

11. Festmahl für die Vögel (Foto):  

Im Winter brauchen die heimischen Vögel besonders unsere Unterstützung. Vor allem Futter finden 

sie in der kalten Jahreszeit nicht so viel. Zum Glück können wir mit ganz einfachen Mitteln eine 

Futterstelle für Vögel basteln. Sucht Euch eine für die Kinder machbare Anleitung heraus, zum 

Beispiel diese hier (https://bastelbuddies.de/vogelfutter-aufhaenger-aus-papprolle-upcycling-idee/) 

und bastelt gemeinsam eine Futterstellen. Die fertigen Vogelfutter-Aufhänger können die Kinder 

dann mit nach Hause nehmen.  

 

12. Der Boden ist Lava (Video):  

Kinder wollen sich bewegen. Wenn dieser Bewegungsdrang früh schon gefördert wird, wirkt sich das 

natürlich positiv auf die Gesundheit des Kindes aus. Aber das wisst ihr natürlich. Mit regelmäßigem 

Bewegungsprogramm für die Kinder vermittelt ihr Spaß an Sport und seid ein wichtiger Teil der 

Gesundheitsprävention. Wie wär’s wenn ihr heute mit den Kindern mal was spielt, was bestimmt 

jeder von euch als Kind auch gerne gespielt hat. Nämlich: der Boden ist Lava. Filmt eine Runde! 

 

13. Hase gegen Igel (Video):  

Auch ihr könntet euch mal wieder ein bisschen sportlich betätigen. Veranstaltet ein kleines 

Wettrennen mit den Kindern. Um es für euch etwas schwerer zu machen, dürft ihr nur auf allen 

vieren laufen. Achtung, fertig, los! 

 

14. Das neue Jahrzehnt (Foto):  

Der Fachkongress 2021 hat den Titel „NRW-Familienzentren – Mehr Chancen im neuen Jahrzehnt“. 

Zeigt uns in einem Foto, wie ihr nach vorne schaut und mit voller Energie in das neue Jahrzehnt 

startet! 

 

15. Freiraum (Foto):  

Für diese Aufgabe werden eure Kinder oder euer Maskottchen zu einem Tourguide eures 

Außengeländes! Zeigt uns eure Lieblingsspots und führt uns über euer Außengelände. 

 

16. Werte-Plakat (Foto):  

Gestaltet mit Euren Kindern ein Werte-Plakat. Dafür sollen die Kids auf 3 Klebezettel die drei 

wichtigsten Dinge in Ihrem Leben aufmalen. Anschließend kleben sie die Zettel auf ein Plakat und 

sortieren die Klebezettel nach Wichtigkeit. Dadurch entstehen Cluster von Klebezetteln und ihr könnt 

gemeinsam darüber sprechen, was für die Kinder wichtig ist und warum. Fotografiert das Plakat 

anschließend. 

 

17. Corona-Kommunikation (Video):  

Während der langen Corona-Monate wurde es teilweise immer schwieriger, Kontakt zu den Eltern 

und den Familien aufrecht zu halten. Auf Grund der besonderen Situation haben sich viele 

Familienzentren eigene Lösungen überlegen müssen. Erzählt uns wie ihr es geschafft habt, mit den 

https://bastelbuddies.de/vogelfutter-aufhaenger-aus-papprolle-upcycling-idee/
https://bastelbuddies.de/vogelfutter-aufhaenger-aus-papprolle-upcycling-idee/
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Eltern und den Kindern in Kontakt zu bleiben. Was hat dabei gut funktioniert und was hat euch 

gefehlt? 

 

18. Weltentdecker:innen (Foto):  

Menschen werden nicht mit Vorurteilen gegenüber anderen Personengruppen geboren. Ihr als 

Familienzentrum achtet darauf, dass die Kinder aufgeschlossen gegenüber anderen bleiben und 

Unterschiede zu anderen als etwas Tolles und Spannendes ansehen. Zum Beispiel wenn es um 

kulturelle Unterschiede geht. Damit die Kinder sich das besser vorstellen können, bastelt Ihr mit 

ihnen eine Sehenswürdigkeit, die die Kinder aus einem anderen Land kennen oder bereits gesehen 

haben. 

 

19. Sozialraumanalyse (Video):  

Ein Familienzentrum ist ein wichtiger Teil der nachbarschaftlichen Gemeinschaft eines Stadtteils und 

je nach Umgebung muss sich auch der Fokus des Familienzentrums verändern. Daher ist eine 

Sozialraumanalyse essenziell. Eine Mitarbeiter:in des Familienzentrum nimmt uns in einem Video mit 

und zeigt uns in maximal 2 Minuten ihren Sozialraum. 

 

20. Keiner wird zurückgelassen (Foto):  

„Es spielt keine Rolle, als was wir geboren sind, sondern was wir geworden sind“: das sagte Prof. 

Dumbledore, der weise Schulleiter aus den Harry Potter Büchern. Recht hat er. Und deswegen ist es 

so wichtig, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Ihr als Familienzentrum fördert deswegen jedes 

Kind von Beginn an individuell und damit seid ihr ein wichtiger Teil einer langen und 

funktionierenden Präventionskette. Stellt nun mit Material eurer Wahl eine lange Kette dar. Dafür 

könnt ihr Euch vorher auf ein Thema einigen und jeder von euch bringt ein Element ins 

Familienzentrum mit, wo ihr vor Ort die lange Kette zusammenfügt. 

 

21. Man lernt nie aus (Video):  

Besonders in eurem Job trifft dieser Satz zu. Nicht nur, dass jedes Kind und jede Familie anders ist, 

auch die Welt um uns herum ist im ständigen Wandel und erfordert von euch eine ständige 

Weiterbildung. Dazu gibt es eine ganze Reihe an Fortbildungen, die selbst immer weiterentwickelt 

werden, um dem aktuellen Forschungsstand angepasst zu sein. Einige davon bekommt ihr 

beispielsweise auf der Seite www.familienzentrum.nrw.de 

(https://www.familienzentrum.nrw.de/informationen-material/fortbildungskalender) aufgelistet. 

Erzählt uns in einem kurzen Video (max. 60 Sekunden), wie ihr euch als Familienzentrum in den 

vergangenen Jahre entwickelt habt. 

 

22. Vielfältige Angebote (Foto):  

Es gibt quasi keinen Bereich, den ihr nicht abdeckt, wenn es um Kinder, Erziehung und Bildung geht. 

Ob musikalische oder kreative, sportliche oder ernährungstechnische Angebote – ihr beratet und 

unterstützt die Familien von A bis Z. Schafft ihr es eigentlich immer, nach einem anstrengenden 

Arbeitstag selbst noch zum Sport zu gehen oder etwas Gesundes zu kochen? Um euren Appetit auf 

leckere, frisch gekochte Gerichte mal wieder ein bisschen zu wecken, schlagen wir vor, ihr teilt 

untereinander mal eure gesunden Lieblingsrezepte aus. Fotografiert eins der Rezepte für diese 

http://www.familienzentrum.nrw.de/
https://www.familienzentrum.nrw.de/informationen-material/fortbildungskalender
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Aufgabe! (Und vielleicht habt Ihr ja sogar die Möglichkeit, eins der Gerichte zusammen zu kochen 

und gemeinsam zu essen      ) 

 

23. Gut vernetzt (Foto):  

Auch wenn ihr schon in sehr vielen Bereichen weiterhelfen könnt, seid ihr keine Kinderärzte, 

Jobcenterangestellte oder Grundschullehrer:innen. Wenn ihr die Familien also mal weitervermitteln 

müsst, dann braucht ihr ein gutes Netzwerk aus anderen Dienstleistern, die die passende 

Unterstützung für die Familien bieten können. Wenn wir das Wort „Netz“ hören, müssen wir 

irgendwie immer an eine Spinne denken. Bastelt aus einer langen Schnur oder einem Garn ein großes 

Spinnennetz im Familienzentrum und bindet eure Kooperationspartner dort irgendwie mit ein. Ihr 

könnt dafür zum Beispiel kleine Spinnen aus Pappe ausschneiden, diese mit dem Namen des 

jeweiligen Partners versehen und dann ins Netz setzen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

24. Eine Hand voll… (Foto):  

Ein Familienzentrum ist, wie der Name schon sagt, ein Ort für die ganze Familie. Die Eltern bringen 

ihre Kinder also nicht nur morgens hin und holen sie später wieder ab. Auch sie werden bei Euch in 

verschiedenen Fragen rundum beraten. Es hat sich gezeigt, dass es besonders wirksam ist, wenn 

familiäre Unterstützungs- und Beratungsangebote „aus einer Hand“ angeboten werden, so wie es bei 

Euch der Fall ist. Als Multitalente arbeitet ihr alle gemeinsam, um den Familien zu helfen. Zeigt uns 

das Familienzentrum Team als indische Göttin Kali (https://www.yoga-stilvoll.de/wp-

content/uploads/2019/11/Kali-%E2%80%93-Die-dunkle-G%C3%B6ttin-e1575118301946.jpg). Dabei 

habt ihr verschiedene Gegenstände, die Ihr mit der Arbeit verbindet, in der Hand!  

 

25. Niedrigschwelligkeit (Foto):  

Wenn Eltern Fragen haben oder Probleme aufkommen, dann finden sie ohne Termin, ohne jede 

Menge auszufüllende Formulare und vor allem ohne Hemmschwelle bei euch ein offenes Ohr. So 

sollte es sein. Habt ihr vielleicht im Arbeitsalltag noch Schwellen entdeckt, die die Eltern überwinden 

müssen? Das dürfen auch gerne wortwörtliche Schwellen wie eine Treppe, eine Türschwelle oder 

eine geschlossene Bürotür sein. Überlegt euch, wie diese Hindernisse überwunden werden können 

und zeigt uns eure Lösung. 

 

26. Haltung bestimmt Handeln (Foto):  

Auch wenn jeder von euch eine andere Meinung zu bestimmten Themen hat und vielleicht in der 

einen oder anderen Situation anders gehandelt hätte als der/die Kolleg:in: wichtig ist, dass ihr ein 

gemeinsames Ziel habt und alle an einem Strang zieht. Oft ist man mehr damit beschäftigt, 

herauszufinden, was einen von anderen Menschen unterscheidet, heute wollen wir mal das 

Gegenteil versuchen. Nehmt euch einen Zettel zur Hand und schreibt alles auf, was ihr gemeinsam 

habt. Wir wetten, dass da einiges zusammenkommt!  

 

27. Wie bitte? (Text):  

Für diese Aufgabe müsst Ihr die folgende Aliensprache entziffern:  

. .-.. - . .-. -. --.. ..- ... .- -- -- . -. .- .-. -... . .. - 
 

https://www.yoga-stilvoll.de/wp-content/uploads/2019/11/Kali-%E2%80%93-Die-dunkle-G%C3%B6ttin-e1575118301946.jpg
https://www.yoga-stilvoll.de/wp-content/uploads/2019/11/Kali-%E2%80%93-Die-dunkle-G%C3%B6ttin-e1575118301946.jpg
https://www.yoga-stilvoll.de/wp-content/uploads/2019/11/Kali-%E2%80%93-Die-dunkle-G%C3%B6ttin-e1575118301946.jpg
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28. Forschen (Video):  

Die Servicestelle Familienzentrum NRW hat euch auf dem Weg von einer Kindertageseinrichtung zum 

zertifizierten Familienzentrum unterstützt und begleitet euch auch weiterhin mit fachlicher Beratung. 

Kontinuierliche Forschung ist dabei natürlich unabdingbar, um immer up-to-date zu sein. Auch ihr 

könnt heute mal ein eigenes kleines Experiment aufbauen und etwas Neues erforschen. Wir sind 

gespannt, welche Erkenntnisse ihr dabei gewinnt! 

 

29. Berufe-Raten (Video):  

Oft wissen die Kinder gar nicht, was ihre Eltern beruflich machen oder verstehen es nicht. Dabei ist 

oft nur eine Frage der Kommunikation. Erklärt euren Kindern 5 verschiedene Berufe und macht ein 

kleines Ratespiel, welche Erklärung zu welchem Beruf gehört. Wie immer könnt ihr die Lösung auch 

mit einem Maskottchen nachstellen. 

 

30. Tierischer Spaß (Foto):  

Neben der Erziehungsarbeit ist es wichtig, dass man mit den Kindern viel Spaß hat und auch gerne 

zusammen lacht. Genau das greifen wir in dieser Aufgabe auf. Stellt ein Bild des Comedy Wildlife 

Wettbewerbes nach (https://www.comedywildlifephoto.com/gallery/finalists/2021_finalists.php). 

Ob mit Kindern, Mitarbeiter:innen oder Maskottchen ist natürlich euch überlassen. 

 

31. Medienheld:innen (Foto):  

Superheld:innen und andere fiktive Charaktere können für Kinder Identifikationsfiguren oder sogar 

Vorbilder sein. Nun wollen wir eure Medienheld:innen kennenlernen. Dazu malen die Kinder ihre/n 

liebste/n Held:in. Ihr dürft natürlich auch mitmachen. Die gemalten Bilder können auch wie in einer 

Galerie ausgestellt werden, damit die Eltern auch darüber staunen können. 

 

32. Let‘s dance! (Video):  

Bewegung sind für die Entwicklung von Kindern ein essenzieller Teil. Gerade während Corona 

mussten sich die Familienzentren dabei neue Ideen einfallen lassen. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr 

während des Fachkongresses bei Workshop 3 (https://www.familienzentrum.nrw.de/kongress-

2021/workshop-1). Unser Vorschlag wäre eine Tanzparty! Ob digital über einen Videochat oder live 

vor Ort – Spaß macht beides.  Daher: Rockt, shuffelt, walzert oder freestyled zusammen!  Natürlich 

müsst ihr dafür nicht eure Kinder filmen, sondern könnt auch mit eurem Maskottchen abdancen. 

 

33. Showroom (Foto):  

Damit alle wissen, was in eurem Familienzentrum so alles los ist, benötigt es eine gute Möglichkeit, 

die Familien über euer Angebot zu informieren. Zeigt uns, wie ihr das in eurem Familienzentrum löst 

und fotografiert uns eure Schaukästen, Informationswände oder Flyer.  

 

34. Teamwork (Video):  

Regelmäßiger Austausch ist unabdingbar – nicht nur mit den Kindern und Familien, sondern auch in 

eurem Team. Eure Teamsitzungen sind dafür besonders elementar. Eine gute Arbeitsatmosphäre ist 

für eine solche Teamsitzung besonders wichtig. Zeigt uns, wie eine typische Teamsitzung bei euch 

aussieht und vielleicht sogar, wie ihr euch in den Lockdowns ausgetauscht habt. 

https://www.comedywildlifephoto.com/gallery/finalists/2021_finalists.php
https://www.comedywildlifephoto.com/gallery/finalists/2021_finalists.php
https://www.familienzentrum.nrw.de/kongress-2021/workshop-1
https://www.familienzentrum.nrw.de/kongress-2021/workshop-1
https://www.familienzentrum.nrw.de/kongress-2021/workshop-1
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35. Profi(l) (Video):  

Mit dem neuen Gütesiegel spezialisiert ihr euch mit eurem Familienzentrum auf zwei Profilbereiche 

(Berufstätigkeit und zeitsensible Angebotsgestaltung, Familienbegleitung in schwierigen 

Lebenssituationen, Heterogene Struktur, Ländlich geprägter Raum, Kindertagespflege, Migration und 

Integration, Prävention). Orientiert an eurem Sozialraum werdet ihr mit der Wahl und Umsetzung 

des Bereiches zu Profis für euer ausgewähltes Profil – höchstwahrscheinlich seid das sogar schon 

längst. Wir sind ganz gespannt, welchen Bereich ihr als erstes Profil ausgesucht habt. Berichtet uns 

doch darüber und erzählt, warum die Wahl auf diesen Profilbereich gefallen ist. 
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