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Bleibt gesund und habt spaß
Köln (nRW). zuhause bleiben kann derzeit Leben 
retten - das eigene und das Leben Anderer. Ford 
versteht allerdings auch die Herausforderungen, 
die damit verbunden sind. speziell, wenn es darum 
geht, die Kinder bei Laune zu halten und sinnvol-
le Alternativen zum Fernsehen zu finden. Wir alle 
brauchen ein wenig Hilfe, um die schwierige Co-
rona-zeit durchzustehen. Unter dem Motto „Bleibt 
gesund und habt spaß“ hat Ford nun eine Websei-
te entwickelt, die in vier sprachen (Deutsch, Fran-
zösisch, italienisch und spanisch) regelmäßig mit 
kreativen Aktivitäten, Denksportaufgaben und an-
deren interessanten Dingen aktualisiert werden 
wird.

denn ford möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass 
wir alle bestmöglich durch die nächsten tage und wo-
chen kommen. natürlich von zu hause aus.

Dies der Link: 
http://www.fordfamilyfunhub.com?l=DE

das angebot ist in drei zentrale kapitel gegliedert:

Farbe und Fantasie: hier geht es um Vorlagen von 
beliebten ford-Baureihen, die mit Buntstiften ganz 
nach eigenen Vorstellungen gestaltet werden können. 
wir alle sind im Moment vielleicht nicht viel unterwegs, 
aber wir können unserer fantasie freien lauf lassen.

Finde den Unterschied: Bei diesen aufgaben ist gute 
Beobachtung gefragt. an fotos aus dem ford-archiv 
wurden jeweils fünf Änderungen vorgenommen. es ist 
beim Vergleich mit dem originalbild gar nicht so leicht, 
alle Unterschiede zu erkennen. Manche kniffligen De-
tails findet man nur bei ganz genauem Suchen.

Labyrinth: ein transporter muss zu einer elektrischen 
ladestation, aber es gibt ein problem - einige der stra-
ßen sind gesperrt. es muss clever navigiert werden, 
um das nutzfahrzeug auf dem richtigen weg an sein 
ziel zu führen. aber Vorsicht, in jedem der angebote-
nen Labyrinthe befinden sich tückische Sackgassen. 
ein echter spieleklassiker.

zusätzlich bietet die seite noch kuratierte Vorschläge 
für empfehlenswerte Videospiele für jugendliche und 
erwachsene.

text: ford-werke gmbh

Malbuch zum abladen

Bastelkarten von 
Media&Kartonprodukte (ehemals Annette 

scholz Verlag), bestellbar über die 
Homepage www.scholzverlag.shop!

                                   hier z. B. ein ford Capri- Bastelpostkarte


