
Freizeitangebote
Im Folgenden findest du Freizeitangebote, die in deiner Stadt angeboten werden. Du
sollst dich mit deinen Freunden gemeinsam für eins entscheiden und verabreden.

Kino

Kinofilme laufen regelmäßig um 15:00-16:30 Uhr und um 17:00-18:30 Uhr.
Denkt daran, euch früh genug zu verabreden, um noch Popcorn und Getränke kaufen zu
können. Sucht euch einen der folgenden Filme aus:

• Wuh, der Bär - Ein Bär geht auf Geistersuche

• Kai.Robot - Ein Roboter putzt Schuhe

• Prinzessin gesucht - Ein Traummärchen wird wahr

Park

Im Park kann man verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Ab 19:00 Uhr wird es zu dunkel
und ihr müsst den Park verlassen.

• Picknick am Teich

• Skaten oder Biken

• mit dem Hund spazieren gehen

Sportplatz

Auf dem Sportplatz kann man viele Spiele spielen oder einfach etwas toben. Der Platzwart
öffnet den Sportplatz ab 11:00 Uhr und schließt ihn um 17:00 Uhr.

• Fußball spielen

• Tischtennis spielen

• Springspiele spielen

Zu Hause

Ihr könnt euch auch bei jemandem zu Hause treffen. Um 17 Uhr gibt es ein gemeinsames
Abendessen. Davor und danach könnt Ihr folgende Dinge tun:

• DVD schauen

• Videospiele spielen

• Mit einem Puppenhaus spielen

• Gemeinsam musizieren.
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Nachricht

Betreff: *** HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! ***

Sie haben ZWEI EINTRITTSKARTEN für Kai.Robot gewonnen!!!
Meldet euch jetzt sofort bei der Fantasia Firma. Hier bekommt ihr die Karten, gegen
eine kleine Bearbeitungsgebühr. Wir sind auch direkt neben dem Kino zu erreichen.
Ihr Glückspielteam Fantasia
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Sie haben ZWEI EINTRITTSKARTEN für Kai.Robot gewonnen!!!
Meldet euch jetzt sofort bei der Fantasia Firma. Hier bekommt ihr die Karten, gegen
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Nachricht

Betreff: HUNDEHAUFEN IM PARK! - Nein, danke!

Wir finden: Schluss damit!
Seit dem Nichthundehalterrinnenschutzgesetzantrag §242 BgfsA (Bundesgesetztblatt für
sinnlose Angelegenheiten) und dem Urteil vom 15.06.2011 ist es Hunden erlaubt im Stadt-
park Häufchen zu machen. Da wir Rentner eine sehr sensible Nase haben, und außerdem
eine Abneigung zur Farbe Braun in unserem Blut ist, bestehen wir darauf, die Ursache
des Häufchenproblems zu beseitigen. Innerhalb des Parks sollte die Existenz von Hunden
absolut verboten sein!

Über die Erlaubnis des Skatens, in der Parkordnung, haben wir uns zwar zuerst gefreut
und sofort auch um die Legalisierung von Rommé gebeten. Jedoch haben Kinder und
Jugendliche dies wohl falsch verstanden: Anstatt die Ruhe mit Kartenspielen zu genie-
ßen, sausen sie auf ihren Rollbrettern und Fahrrädern durch den Park und wirbeln dabei
alle Karten um. Auch dies MUSS ein ENDE haben!

Ihre besorgten Nachbarrentner
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Nachricht

Betreff: NEWSLETTER SPORT-INFORMATIONEN!

JETZT im Angebot! Tolle Fußbälle für nur 29,95 EURO
Tischtennisbälle ab 3 EURO
Tischtennisschläger ab 19.95 EURO

Besuchen Sie unseren Online-Shop mit super billigen Preisen auf
www.saubilligerkram.de/supertoll/sport/
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Nachricht

Betreff: TOLL! TOLL! TOLL! - DVDs im Angebot!

Hast Du das mitbekommen? Wahnsinnspreise! Wuh, der Bär! Jetzt schon auf DVD! <–
GEHEIMTIPP!!!
Schau die DVD zu Hause, wenn deine Freunde noch alle ins teure Kino gehen!

Viele weitere Angebote zum Thema DVD finden Sie unter:
www.saubilligerkraum.de/supertoll/dvd/
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Nutzer@taube.de
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters taube.de. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@taube.de

Bekannte Anbieter
• taube.de

Nutzer@surf.de
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters surf.de. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@surf.de

Bekannte Anbieter
• surf.de



Nutzer@einfach.net
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters einfach.net. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@einfach.net

Bekannte Anbieter
• einfach.de

Nutzer@schnell.net
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters schnell.net. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@schnell.net

Bekannte Anbieter
• schnell.de



Nutzer@inter.org
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters inter.org. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@inter.org

Bekannte Anbieter
• inter.de

Nutzer@netz.org
Aufgaben

• Du bist Nutzer des E-Mail-Anbieters netz.org. Melde dich mit deinem Vornamen
bei dem Anbieter an. Gehe dazu zu ihm und nenne ihm deinen Namen! Danach
schreibe deine komplette E-Mail-Adresse groß und gut lesbar auf das Namensschild.

• Wenn du Nachrichten verschicken willst, nimm dir ein leeres Blatt. Verfasse eine
Nachricht bestehend aus einer Betreffzeile und dem Haupttext. Mit Hilfe der
Büroklammern kannst du einen Quittierungszettel befestigen. Trage dort Absender
und Empfänger ein. Gib alles zusammen bei deinem Anbieter ab.

• Verabrede dich mit mindestens drei Personen deiner Wahl für heute Nachmittag.
Ihr könnt zwischen allen Aktivitäten frei wählen und solltet Treffpunkt und Zeit
miteinander absprechen.

Eigene Adresse

@netz.org

Bekannte Anbieter
• netz.de



Anbieter taube.de
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter taube.de. Du kennst nur den Nameserver de und deine
Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Schreibe unter die letzte Zeile jedes Briefs, »Mit uns versenden Sie elektronische
Brieftauben - taube.de«!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver de weiter.

Eigene Adresse

taube.de

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• de



Anbieter surf.de
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter surf.de. Du kennst nur den Nameserver de und deine
Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Lese jeden Brief. Notiere dir Absender, Empfänger und Betreff!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver de weiter.

Eigene Adresse

surf.de

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• de



Anbieter einfach.net
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter einfach.net. Du kennst nur den Nameserver net und
deine Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Schreibe unter die letzte Zeile jedes Briefs, »Einfach E-Mails schreiben mit ein-
fach.net«!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver net weiter.

Eigene Adresse

einfach.net

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• net



Anbieter schnell.net
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter schnell.net. Du kennst nur den Nameserver net und deine
Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Lese jeden Brief. Notiere dir Absender, Empfänger und Betreff!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver net weiter.

Eigene Adresse

schnell.net

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• net



Anbieter inter.org
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter inter.org. Du kennst nur den Nameserver org und deine
Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Lese jeden Brief. Notiere dir Absender, Empfänger und Betreff!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver org weiter.

Eigene Adresse

inter.org

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• org



Anbieter netz.org
Aufgaben

• Du bist der Mail-Anbieter netz.org. Du kennst nur den Nameserver org und deine
Benutzer. Trage zunächst deine Benutzer ein!

• Wenn du eine Nachricht eines Benutzers erhältst, quittiere sie.

• Schreibe unter die letzte Zeile jedes Briefs, »Nur wir sind das Netz! Niemand sonst
- netz.org«!

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn du den Empfänger der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nach-
richt an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an deinen Nameserver org weiter.

Eigene Adresse

netz.org

Deine Benutzer

•

•

•

•

Bekannte Nameserver
• org



de-Server
Aufgaben

• Du bist der de-Nameserver. Du nimmst Nachrichten von denen dir bekannten
E-Mail-Anbietern und dem Wurzel-Server an. Schreibe deinen Namen gut lesbar
auf dein Namensschild.

• Wenn du eine Nachricht erhältst, dann quittiere sie.

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn Du den Anbieter der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nachricht
an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an die Wurzel weiter.

Eigene Adresse

de

Bekannte Server
• taube.de

• surf.de

• Wurzel



net-Server
Aufgaben

• Du bist der net-Nameserver. Du nimmst Nachrichten von denen dir bekannten
E-Mail-Anbietern und dem Wurzel-Server an. Schreibe deinen Namen gut lesbar
auf dein Namensschild.

• Wenn du eine Nachricht erhältst, dann quittiere sie.

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn Du den Anbieter der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nachricht
an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an die Wurzel weiter.

Eigene Adresse

net

Bekannte Server
• einfach.net

• schnell.net

• Wurzel



org-Server
Aufgaben

• Du bist der org-Nameserver. Du nimmst Nachrichten von denen dir bekannten
E-Mail-Anbietern und dem Wurzel-Server an. Schreibe deinen Namen gut lesbar
auf dein Namensschild.

• Wenn du eine Nachricht erhältst, dann quittiere sie.

• Schaue dir dann den Empfänger an:

a) Wenn Du den Anbieter der Ziel-Adresse schon kennst, dann leite die Nachricht
an diesen weiter.

b) Sonst leite die Nachricht an die Wurzel weiter.

Eigene Adresse

org

Bekannte Server
• inter.org

• netz.org

• Wurzel



Wurzelserver
Aufgaben

• Du bist der Wurzel-Server. Du nimmst Nachrichten von dir bekannten Nameservern
an.

• Wenn du eine Nachricht erhältst, dann quittiere sie.

• Schaue dir dann den Empfänger an und entscheide, an welchen Nameserver du die
Nachricht weitergeben musst. Beachte hierfür nur die Kennzeichnung hinter dem
Punkt.

Eigene Adresse

/

Bekannte Nameserver

• de

• org

• net

Wurzelserver
Aufgaben

• Du bist der Wurzel-Server. Du nimmst Nachrichten von dir bekannten Nameservern
an.

• Wenn du eine Nachricht erhältst, dann quittiere sie.

• Schaue dir dann den Empfänger an und entscheide, an welchen Nameserver du die
Nachricht weitergeben musst. Beachte hierfür nur die Kennzeichnung hinter dem
Punkt.

Eigene Adresse

/

Bekannte Nameserver

• de

• org

• net


