
    

      

                  gegen Laaangeeweile 

 

 

                 Schlaue Ideen:  

* ein Corona-Tagebuch führen 

* Schreibe jeden Tag zwei schöne Dinge/Sachen,  

die dich glücklich gemacht haben, auf ein  

Post-It-Zettel und klebe ihn an die Tür – die  

Sammlung wird dich überraschen! 

* Postkarten, Briefe, Grußkarten, Geheim- 

botschaften (mit Zitronensaft),… schreiben 

* das Ende einer Geschichte selbst überlegen und 

schreiben (Wie könnte es ausgehen?)  

* eine Bandwurmgeschichte entwickeln:  

Gemeinsam werden spannende/lustige/verrückte  

Geschichten gebildet, in dem jeder ein Teil der  

Geschichte ein Stück (z.B. um einen Satz) erweitert. 

*  ein Rätsel überlegen, was dann Jemand lösen muss 

* Witze oder ein Gedicht auswendig lernen und  

die Familie damit überraschen 

* eine spannende Geschichte zu einem Wimmel- 

bild/einem Foto/einem Gemälde schreiben 

* sich einen Superhelden/eine Superheldin ausdenken  

und überlegen, was er/sie besonders gut kann –  

Schreibe es auf, male ein Comic, verkleide dich selbst! 

* Ratespiele „Dingsda“ oder Pantomime spielen  

(Die Kinder umschreiben einen Begriff, die Eltern  

nehmen ein Video davon auf und schicken es  

z.B. den Großeltern/Tanten/Cousinen/… Wer errät’s? 

* einen Gegenstand aus der Wohnung/dem Haus  

aussuchen und ganz genau beschreiben –  

Wer kann den Gegenstand erraten? 

* „Stadt, Land, Fluss“ spielen  

(vielleicht auch online, z.B. über Skype,…) 

     weitere interessante Links:  
       Umweltbildung für zu Hause  

      (Spannende Experimente, Beschäftigung mit der Natur) 

      https://www.ubz-stmk.at/materialien-service/ideen-fuer-zu-hause/ 
       Ziele für nachhaltige Entwicklung:  
       https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html 

     Alles kann, nichts muss…          

Sollte mir doch mal die Decke 

auf den Kopf fallen, finde ich 

hier viele Ideen, die ich allein 

oder mit meiner Familie tun 

kann! 

Kreative und lustige Ideen: 

 Alltagsgegenstände 

sortieren (z.B. nach Form 

oder nach Farbe) 

 Die etwas andere 

Modenschau (Kombiniere 

Klamotten, die du sonst nie 

zusammen anziehen würdest) 

 It´s Showtime: eine eigene 

Zaubershow/Tanzaufführung

/Modenschau/ Theaterstück 

entwickeln und aufführen 

 ein Rezept aufschreiben, was 

die Eltern nachkochen 

müssen 

 Schattentheater spielen 

 gemütlich ans Fenster 

setzen und zeichnen, was 

man gerade sieht 

 ein eigenes StopMotion 

Video drehen (z.B. mit 

Legofiguren, Knete,…) 

 mit Brause im Mund Witze 

erzählen 

 Länder oder Städtenamen 

gurgeln 

 fünf verschiedene Varianten 

Papierflieger falten und 

prüfen, welcher am besten 

fliegt 

 

https://www.ubz-stmk.at/materialien-service/ideen-fuer-zu-hause/
https://17ziele.de/info/was-sind-die-17-ziele.html


Lesen und Hören: 

 Lies deinen Kuscheltieren etwas vor! 

 Lies dir mit einer anderen Person etwas vor (geht auch online, z.B. über 

Skype/facetime/Zoom ). 

 Lies eine Geschichte/ein Buch und male dazu interessante Sachen auf ein 

Blatt Papier /in ein kleines Heft. 

 Zeichne und schreiben deinen eigenen Comic. 

 Höre Hörbücher und mache nebenbei Yoga oder kritzle auf ein Blatt Papier. 

 Nutze Antolin, wenn du ein Buch/Hörbuch gelesen oder gehört hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Links: 

 www.wuselstunde.de (Livevorlesungen für Kinder) 

 https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-

Video,livegelesen100.html (Tolle Autoren lesen live 1 Std täglich aus ihren Büchern vor) 

 Vorlesereihe - Kinderbuchautoren lesen vor: https://www.youtube.com/watch?v=8G6_7XPUT8o 

 https://www.einfachvorlesen.de/ (Jede Woche werden drei kostenlose Geschichten veröffentlicht - für Kinder ab 

drei, fünf und sieben Jahren) 

 https://youtu.be/Zn0yI2Dj2jc (Das Münchner Marionettentheater hat seine abgesagte Vorstellung von Mozarts 

„Zauberflöte“ ins Netz gestellt.)   

 

Bewegung, Körperbeherrschung, Koordination, Fitness, Spaß: 

Alte Kinderspiele - allein, mit Geschwistern oder mit den Eltern: 

 „Zehnerle“ (Ball an die Wand werfen) 

 Seilspringen 

 Gummitwist, auch mit Tonne o. Ä. als Gummihalter 

 Himmel und Hölle 

 Ball möglichst lange in der Luft halten (nur mit den Händen/Füßen hochwerfen) 

 Federball 

 Inlineskate, Rad, Waveboard,…                                Und noch mehr: 

 Trampolin       Kinder-Yoga ( z.B. über YouTube) 

 Stopptanz / Mi-Ka-Do                                    Tanzen, tanzen, tanzen 

 Würfel-Workout                                          
 

Weitere Links: 
https://www.bewegdichschlau.com/kinder-und-schule/uebungen      YouTube: ALBAs tägliche Sport- 

(aufgeteilt in die Bereiche Gleichgewicht, Kraft, Schnelligkeit)        stunde für Grundschüler 

 

http://www.wuselstunde.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/7i66KkuvpFs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fnachrichten%2Finfo%2Fsendungen%2Fmikado%2FLive-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-Video%2Clivegelesen100.html
https://deref-gmx.net/mail/client/7i66KkuvpFs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fnachrichten%2Finfo%2Fsendungen%2Fmikado%2FLive-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-Video%2Clivegelesen100.html
https://www.youtube.com/watch?v=8G6_7XPUT8o
https://www.einfachvorlesen.de/
https://youtu.be/Zn0yI2Dj2jc
https://deref-gmx.net/mail/client/ppqHTRdupLA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.bewegdichschlau.com%2Fkinder-und-schule%2Fuebungen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leere Eierschalen befüllt man mit Watte  

oder Erde und sät darin Kresse-Samen an.  

Die Eierschalen werden mit lustigen  

Gesichtern bemalt. Die Samen sollten jeden Tag  

vorsichtig mit Wasser befeuchtet werden und nach  

etwa 5 Tagen sind die Kresse-Haare gewachsen.  

Kresse schmeckt besonders gut im  

Salat oder auf einem Butterbrot. 

 

 

Garten: 

Tu der Natur etwas Gutes! 

 im Garten helfen, evtl. eigenes 

Beet anpflanzen, säen,… 

 Insektenfreundliche 

Blumenwiese aussäen  

 Ein Insektenhotel, ein 

Brutkasten bauen (für ganz 

handwerklich begabte Kinder!) 

 

Osterbacken: 

Quarkteig Osterhasen: 

https://www.backenmachtgluecklich.de/r

ezepte/quarkhasen-quark-oel-teig.html 

Nicht soo schwere Osterbackideen: 

https://www.geo.de/geolino/mensch/oste

rn-mit-kindern-basteln-und-rezepte  

 

  Rund ums Basteln: 

 Steine bemalen mit Acrylfarbe  

 T-Shirts aufpeppen, mit 

Stofffarbe 

 Fensterbild gestalten 

 Ostereier bemalen/färben 

 Grußkarte gestalten 

 Osterdeko basteln 

Weitere Links: 

https://www.schule-und-familie.de/basteln.html 
 

Ostereier natürlich färben: so geht's mit 

Naturmaterial (Anleitung): 

https://utopia.de/ratgeber/ostereier-natuerlich-

faerben-naturmaterial/ 
 

Salzteig kinderleicht selber machen + Osterdeko:  

http://apfelwiebirne.de/basteln-fuer-ostern-

osteranhaenger-und-blumenstecker/  
 

schöne Osterbastelideen: 

https://www.geo.de/geolino/mensch/ostern-mit-

kindern-basteln-und-rezepte  
 

Knete selber machen: 

https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/kne

te-selber-machen/ 

 
Nimm eine leere Klopapierrolle, 

schneide sie ein und drucke damit 

frühlingshafte Blumen!                  

(mit Wasserfarben) 

 

Immer noch nicht genügend Ideen?? 

 Spiel ein Wohnzimmerkonzert: Eigene, gelernte, neu 

komponierte Musikstücke werden der 

Verwandtschaft/Bekanntschaft vorgespielt („live“ über 

Skype,… oder aufgezeichnet). 

 Erstelle deine eigene Chartliste, mit deinen 20 

Lieblingssongs. 

 Räume dein Zimmer um oder dekoriere es neu. 

 Miste aus! (Denke z.B. auch an Tauschbörsen, 

Klamottentausch, Überlegungen für den nächsten 

Flohmarkt) 

www.kikisweb.de (z.B. weitere Bastelideen, Zaubertricks, 

Scherzfragen) 

www.raetseldino.de (z.B. Sudokus, Detektivspiele) 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/MOvDOYEdFYk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.backenmachtgluecklich.de%2Frezepte%2Fquarkhasen-quark-oel-teig.html
https://deref-gmx.net/mail/client/MOvDOYEdFYk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.backenmachtgluecklich.de%2Frezepte%2Fquarkhasen-quark-oel-teig.html
https://deref-gmx.net/mail/client/t0x6mU0Plio/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.geo.de%2Fgeolino%2Fmensch%2Fostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte
https://deref-gmx.net/mail/client/t0x6mU0Plio/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.geo.de%2Fgeolino%2Fmensch%2Fostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte
https://deref-gmx.net/mail/client/HLcd9OE6rGU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.schule-und-familie.de%2Fbasteln.html
https://deref-gmx.net/mail/client/Cy1_pxkTLiA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Futopia.de%2Fratgeber%2Fostereier-natuerlich-faerben-naturmaterial%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/Cy1_pxkTLiA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Futopia.de%2Fratgeber%2Fostereier-natuerlich-faerben-naturmaterial%2F
http://apfelwiebirne.de/basteln-fuer-ostern-osteranhaenger-und-blumenstecker/
http://apfelwiebirne.de/basteln-fuer-ostern-osteranhaenger-und-blumenstecker/
https://deref-gmx.net/mail/client/t0x6mU0Plio/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.geo.de%2Fgeolino%2Fmensch%2Fostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte
https://deref-gmx.net/mail/client/t0x6mU0Plio/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.geo.de%2Fgeolino%2Fmensch%2Fostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte
https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/
https://www.babykindundmeer.de/lifestyle/diy/knete-selber-machen/
https://deref-gmx.net/mail/client/aCEPIGaYhUE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kikisweb.de
https://deref-gmx.net/mail/client/m7Aq5VMoB3o/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.raetseldino.de

