
 

Gegen die Langeweile zu Hause haben wir hier ein paar 

zusätzliche Ideen gesammelt. 

* mit so wenig Hilfe wie möglich einen Kuchen backen  

* richtige Mülltrennung üben  

*  allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen: 

Geschirr abräumen/einräumen 

Tisch decken 

Wäsche zusammenlegen 

Haustier versorgen 

staubsaugen 

* Kresse auf nasser Watte sähen und beim Wachsen beobachten und 

aufschreiben 

https://www.schule-und-familie.de/experimente/sonstige-experimente/echt-

krass-die-kresse.html 

* eine Deckenhöhle bauen  

https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen 

* einen möglichst hohen Turm aus Klopapierrollen bauen 

* einen Drachen bauen 

https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/  
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* eine Brücke aus Papier bauen 

https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/ https://www.bauplan-

bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/  

* ein Dosentelefon bauen 

https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/ 

https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm  

* ein Lied lernen oder sich selbst ein Lied ausdenken 

* ein Gedicht schreiben 

* Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln 

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-

undbemalen/  

* Freundschaftsbändchen knüpfen 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-

anleitungfreundschaftsbaender-knuepfen  

 

* Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst... 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-dunicht-

siehst.html  

* Hüpfspiele (Versuche ganz leise zu hüpfen) 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html  

* Gummitwist 

* Ein eigenes Spiel gestalten oder entwerfen 

https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/ 
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* Spiel Kniffel  

https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html  

 

* zaubern lernen 

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html 

https://www.kidsville.de/bibliothek/zauber/tricks/ 

https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6magische-tricks-

mit-anleitung-fuer-kinder   

 

* Rätselkönig werden 

https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/ratsel.html 

https://www.raetseldino.de/knobelaufgaben-kinder.html   

http://www.denksport-raetsel.de/R%C3%A4tsel/Kinderr%C3%A4tsel  

*      Wörter in einer fremden Sprache lernen  

https://de.langenscheidt.com/ https://www.leo.org/german-english/  

 

* heimlich nachts lange wach bleiben und unter der Bettdecke lesen 

* balancieren lernen 

* einen (verrückten) Tanz lernen 

* https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuerkinder/art/tipp/tanzen-

lernen.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=B9rhhdVwjYY  

http://www.lugert-

verlag.de/wpcontent/uploads/2012/11/popig_tacataprobebeitrag.pdf  
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* für die Kuscheltiere eigene Arbeitsblätter oder Schulbücher erstellen 

* Seil springen lernen 

* selbst Schleim herstellen 

https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur- 

3-zutaten/  

https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleimselber-

machen-990230.html  

https://www.talu.de/schleim-selber-machen/  

 

* sich mit Sachen von Mama und Papa verrückt verkleiden 

* sich eine Geheimschrift ausdenken und geheime Briefe schreiben 

https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html  

Kindersuchmaschinen 

* https://www.fragfinn.de/  

* https://www.blinde-kuh.de/index.html  

Websites 

* www.schlaukopf.de (Achtung! Enthält Werbung) 

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* https://www.kidsweb.de/ (Achtung! Enthält Werbung) 

=> gemischte Themen aus dem Alltag 
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