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Anregungen für die Freizeitgestaltung 

im Haus oder Garten 

 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

in Zeiten der aktuellen Corona-Lage hat sich für Sie liebe Eltern, sowie für alle Kinder und 

Jugendlichen das Alltagsleben plötzlich verändert.  

Um Ihnen eine kleine Unterstützung in dieser Zeit zu geben, sind hier ein paar Ideen aufgeführt, um 

den Alltag zu Hause möglichst abwechslungsreich gestalten zu können.  

 

Ideen für die Grundschule: 

 www.wuselstunde.de 

o Täglich werden Bücher für die Kinder vorgelesen, aufgeteilt in zwei verschiedene 

Altersstufen 

 https://www.jes-stuttgart.de/ 

o Theaterstücke für Kinder und Jugendliche 

 https://www.geo.de/geolino  

o Über Wissen, Basteln, Rezepte ist für jeden was dabei 

 https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-langeweile-

zuhause/212678  

 In ein Glas/Behälter verschiedene Aktionen, die gerne gemacht werden (z.B. Basteln, Uno 

spielen, Seilspringen, …), aufschreiben. Jeden Tag darf ein Zettel gezogen werden und die 

Familie macht diese Aktion gemeinsam 

 Kuchen oder Brot backen 

 Zusammen kochen 

 Puzzeln 

 Kontakt zu Oma und Opa herstellen (siehe Anhang) 

 Frühlingspost ans Seniorenheim: https://www.augsburger-

allgemeine.de/kultur/Journal/Kinder-aus-der-Region-schreiben-einsamen-Senioren-

Fruehlingspost-id57175361.html  

 Bastelideen 

o https://www.rpr1.de/magazin/leben-alltag/regenbogen-ausmalaktion-als-zeichen-

der-hoffnung 

o https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-

ganze-familie.html 

o https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-

kollar/?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa 

o https://www.kinder-malvorlage.com  

o Stricken oder Häkeln lernen: https://www.talu.de/haekeln-lernen/  

o Eigene Spiele herstellen (z.B. aus Holz, Karton, …) 

http://www.wuselstunde.de/
https://www.jes-stuttgart.de/
https://www.geo.de/geolino
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-langeweile-zuhause/212678
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-langeweile-zuhause/212678
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Kinder-aus-der-Region-schreiben-einsamen-Senioren-Fruehlingspost-id57175361.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Kinder-aus-der-Region-schreiben-einsamen-Senioren-Fruehlingspost-id57175361.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Kinder-aus-der-Region-schreiben-einsamen-Senioren-Fruehlingspost-id57175361.html
https://www.rpr1.de/magazin/leben-alltag/regenbogen-ausmalaktion-als-zeichen-der-hoffnung
https://www.rpr1.de/magazin/leben-alltag/regenbogen-ausmalaktion-als-zeichen-der-hoffnung
https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-ganze-familie.html
https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-ganze-familie.html
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
https://www.kinder-malvorlage.com/
https://www.talu.de/haekeln-lernen/


V   

 
 

o „Ich hab dich lieb“-Schatzkästchen (siehe Anhang) 

 Für alle Experten und Forscher unter euch: 

o https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 

o https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/ 

Das Thema „Corona“ wird auf unterschiedliche Weise verständlich für die Kinder 

erklärt 

o https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html 

 Bewegung 

o https://m.youtube.com/user/albabasketball/videos 

o https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance  

 Für Draußen: 

o https://naturdetektive.bfn.de/mach-mit/detektiv-auftrag/detektivauftrag-des-

monats.html  

 

 

Ideen für die Mittelschule: 

 https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

 https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html 

 https://www.jes-stuttgart.de/ 

o Theater für Kinder und Jugendliche 

 Bewegung 

o https://m.youtube.com/user/albabasketball/videos 

o https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance  

 Weitere Ideen 

o Kontakt zu Oma und Opa (siehe Anhang) 

o Eigene Spiele herstellen (z.B. aus Holz, Karton, …) 

o Stricken oder Häkeln lernen: https://www.talu.de/haekeln-lernen 

o Kuchen oder Brot backen 

o Zusammen kochen 

o Puzzeln 
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Liebe Kinder, 

 

zurzeit könnt Eure Oma und Euren Opa leider nicht besuchen. 

Sicher vermisst Ihr Eure Großeltern genauso, wie sie Euch auch  

vermissen. 

 

Hier sind ein paar Ideen, wie Ihr in dieser Zeit trotzdem mit ihnen 

 in Kontakt bleiben könnt: 

 jeden Tag mit Oma und Opa telefonieren. 

 ein schönes Bild malen und mit der Post verschicken. 

 eine Frühlingskarte basteln, nette Grüße darauf schreiben und verschicken. 

 über Skype mit Oma und Opa 

- reden. 

- Spiele spielen (z. B. "Stadt-Land-Fluss"). 

- ein schönes Lied vorsingen. 

- sich gegenseitig Geschichten vorlesen. 

- am Instrument etwas vorspielen. 

- Witze erzählen. 

 einen Brief schreiben. 

 etwas Schönes basteln und mit der Post verschicken. 

 

 

Bestimmt habt Ihr noch viel mehr tolle Ideen! 
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„Ich hab dich lieb“ –Schatzkästchen 

Du brauchst dafür: für jedes Familienmitglied eine kleine „Schatztruhe“ (kann 

ein leeres Marmeladenglas sein, eine kleine Kiste…), kleine Zettelchen, Stifte 

Vorarbeit: jedes Familienmitglied gestaltet seine kleine Schatztruhe nach Lust 

und Laune. Zusammen sucht die Familie einen Platz, an dem alle Schatztruhen 

stehen. 

Immer, wenn jemandem etwas Nettes für den anderen einfällt (eine Fähigkeit 

des anderen, ein netter Satz für den anderen, eine Ermutigung, ein schöner 

Spruch oder ein Gedicht) schreibt er/sie auf ein Zettelchen und steckt sie in 

das Schatzkästchen desjenigen, dem der Zettel gilt. Mit der Zeit füllen sich alle 

Truhen mit ermutigenden Zetteln! In Zeiten, in dem man Zuspruch brauchen 

kann, kann man zu seinem Schatzkästchen gehen und sich ermutigen lassen. 

Viel Spaß! 

 

Alternative: für jedes Familienmitglied eine Sonne basteln mit vielen 

Sonnenstrahlen. In die Mitte wird jeweils der Name eines Familienmitgliedes 

geschrieben. Alle Sonnen werden an einen Platz (z.B. Kühlschrank) gehängt. Die 

Sonnenstrahlen können gefüllt werden mit netten Worten, Fähigkeiten….. 

 


