
  So geht’s! 

Platzbedarf 
CreDo@home könnt Ihr zur Not – und die ist momentan ja ausgiebig vorhanden – auch in den eigenen vier Wänden 

durchführen. Alle Aufgaben sind so gestaltet, dass sie auf engstem Raum lösbar sind. 

Gegenstände und Utensilien 
Ihr braucht für jede Aufgabe eine Eieruhr (Timer, Handy) um die 2 Minuten ablaufen zu lassen, sowie einige alltägliche 

Gegenstände, wozu natürlich auch Bälle und Spieler gehören. Welche Objekte das sind, steht in jeder Aufgabe obenan. 

Ein Teampartner oder Helfer ist nicht erforderlich, da auch das Punktezählen von vornherein auf den „Solobetrieb“ 

abgestimmt wurde. Alle Objekte sind natürlich austauschbar. Wenn Ihr z.B. keine Bockwurst habt, tut es auch eine 

Bratwurst oder ein Schnitzel und ein Bierdeckel lässt sich durch ein Stück Pappe oder einfach einen Zettel ersetzen 

und wenn Ihr auch den nicht habt, dann nehmt Ihr eben einen (Kron)korken oder ein Blatt Klopapier 😊. 

Wertung 
Die Aufgaben sind so gestaltet, dass Ihr die Punkte ohne Hilfe selbst zählen könnt. Zu jedem Aufgabenpaket erhaltet 

Ihr einen Punktezettel, damit Ihr nach jedem Durchgang die erzielten Punkte notieren und die gegebenen Hilfen 

ankreuzen könnt. Die einzelnen Ergebnisse jeder Woche könnt Ihr uns jeweils bis Samstagabend mailen oder 

(M)Smsen. Dazu könnt Ihr am besten ein Foto eures Punktezettels machen oder Ihr sendet uns eine Mail oder SMS in 

der Ihr die Ergebnisse und gegebenen Hilfen einzeln aufschreibt. Ein Formular für unsere Website ist dazu in Arbeit. 

Anders als im echten CreDo könnt Ihr eure Wertung durchführen wie und wann Ihr wollt. Ja, Ihr dürft sogar öfter 

versuchen, immer mehr Punkte zu machen indem Ihr nochmals übt, um mit einer erneuten Wertung noch besser 

abzuschneiden. 

Ligen und gegebene Hilfen 
Beim CreDo zum Mitnehmen gibt es keine Ligen. Ihr könnt alle Hilfen Kommunikationsarten benutzen, wie Ihr wollt, 

müsst Sie aber der Fairness halber in jeder Aufgabe angeben, bzw. die Nichtbenutzung durch abkreuzen bestätigen.  

Die abzustreichenden Hilfen lauten: 

Sprache + Zeichen 
Zusammen gegeben 

Mitlaufen (z.B. bei  festem 
Abstand, im Slalom…) 

Mitlaufen und zus. 2 
Signalarten verwendet 

Handtouch LeindeHa 

-20% -35% -40% -50% -70% 

Habt Ihr auf eurem Punktezettel keine Hilfe angekreuzt, verringert sich eure Punktzahl genauso, als hättet Ihr 

LeindeHa angekreuzt. 

Habt Ihr nur eine Signalart verwendet und ansonsten nichts angekreuzt, wird euch nichts abgezogen. 

Faktor 
Anhand eurer Ergebnisse der letzten Monate bekommt Ihr automatisch einen Faktor zugewiesen. Der sorgt dafür, 

dass jedes Team im nächsten Monat eine „gleichere“ Chance bekommt. Dieser Faktor interessiert euch zunächst aber 

nicht, weil er für alle Teams erst einmal „1“ lautet und das Ergebnis somit gleichbleibt. 

Wie der Faktor ganz genau funktioniert, könnt Ihr demnächst auf der CreDo-Seite nachlesen. 

Tabelle 
Die Tabelle zum CreDo@home stellen wir bis spätestens Sonntagabend 24 Uhr auf die WIR2-Seite ins CreDo. Sie bleibt 

stets bis zum nächsten Sonntag sichtbar und wird dann wieder mit den neuen Ergebnissen überschrieben. Am 

Monatsende küren wir die ersten drei Plätze, die dann wieder bis zum nächsten Monatsende sichtbar bleiben. 

Geld 
Jedes Aufgabenpaket kostet 15,- €. Bestellbar per E-Mail an post@hundeschule-wir2.de oder über das Formular auf 

der Homepage, auch als Abo. Jedes Team erhält sein persönliches Paket. Die Weitergabe ist in jeder Form verboten! 

mailto:post@hundeschule-wir2.de

