Das kannst Du tun, damit
Dir nicht langweilig wird:





































ruf jemanden an
geh duschen
nimm ein Bad mit viel Schaum
+ mach Musik oder ein
Hörbuch dazu an
erstell dir eine neue Playlist
hör deine Lieblingsmusik
such nach neuer Musik, die dir
gefällt
schreib Tagebuch
lern ein legendäres Gedicht
oder eine ziemliche coole
Rede auswendig (I Have a
Dream von Martin L. King)
such bei YouTube
Sportübungen
mach die Sportübungen im
Wohnzimmer, vielleicht mit
deiner Familie
mal ein Mandala aus
mal etwas ab
such ein YouTube-Video mit
Malanleitungen und Tipps
lerne Mangas zeichnen
erstell einen eigenen Comic
erstell deine eigene
Zeitschrift/Magazin über Dich +
Dein Leben
bastel etwas für dein Zimmer
suche auf Pinterest nach DIY
(do ist Yourself)-Ideen
sing laut
spielt DSDS in eurem
Wohnzimmer nach + macht ein
Video davon, so haben auch
andere etwas davon
motiviert auch andere DSDS
nachzumachen + startet einen
Online-Wettbewerb
lies eine Zeitschrift
bastel eine Collage zu einem
Thema (Familie, Mode, Hobby,
Dinge, die du gut findest)
finde zu jedem Buchstaben im
Alphabet ein Schimpfwort
schau dir Fotos an
spiel Gesellschaftsspiele
(Monopoly, Uno, Mensch
Ärgere Dich nicht)
sieh deine Lieblingsserie an
sortier in deinem Zimmer aus








































sieh dir eine informative Doku
an
Sieh Dir eine Lernsendung an
koch etwas, was du gerne
magst
koch etwas, was du dich bisher
nie getraut hast
back einen Kuchen
mach Cake Pop´s
mach Cupcakes
lerne Meditieren (auch dazu
gibts Youtube-Videos)
erstelle selbst ein YoutubeVideo
lies ein gutes Buch
lies jemandem vor
lass dir vorlesen
bring den Garten in Ordnung
löse Kreuzworträtsel
lern mit 10 Fingern zu tippen
setz dich in die Sonne
mach ein Experiment
(YouTube)
lackier dir deine Nägel
lackier anderen die Nägel
mach dir eine schöne Frisur
schmink dich besonders schön
(YouTube)
mach einen Beauty-Tag
(Gurken auf die
Augen,Quarkmaske, Fußbad,
etc.)
lass dich massieren oder
massier jemand anderen
räum dein Zimmer um
mach ein Nickerchen
sieh dir auf YouTube Tutorials
an über etwas, was du immer
schon lernen wolltest
räum deinen Kleiderschrank
auf
gestalte Klamotten um,
aufhübschen durch Perlen,
anmalen, verzieren…
mach den Haushalt
lern nähen
staubsauge
putz die Fenster
mach Fotos von dir
mach Fotos von hübschen
Dingen in deiner Umgebung
fotografier Dinge so, dass man






































sie nicht erkennt, schick sie
anderen + lass sie raten, was
es ist
Hör ein Hörbuch
nimm selber ein Hörbuch auf
informiere dich über
Modetrends
entwirf deine eigenen
Klamotten
füll Deinen Warenkorb bei
Zalando oder H&M ohne zu
bestellen
schreib eine Geschichte (Bsp.
„Die Geschichte meines
Lebens“)
tanz wie wild auf dem Bett
tanz ein Musikvideo nach
mach ein TikTok davon
denk dir eine Geheimsprache
aus + rede den ganzen Tag
lustige Sachen
bemale eine Zimmerwand
informier Dich über Reiseziele
+ Orte, die Dich interessiere
bastel dir Schmuck
spiel oder lern ein Instrument
spiel mit deinem Haustier oder
bring ihm Tricks bei
mach ein Puzzle
löse Sudokus
repariere etwas
lern Graffitis malen
hör einen Podcast (es gibt für
jeden etwas + umsonst!)
organisiere einen Kinoabend
schreib einen Liebesbrief
Erstell eine Liste von Dingen,
die Du nach Corona tun
möchtest
bastel Dir eine Schatzkiste und
leg wertvolle Dinge hinein
schreib deiner Freundin Briefe
lern Vokabeln
sieh Dir YouTube-Videos zu
Schulthemen an, die du noch
nicht verstanden hast
schreib ein Gedicht
lerne Beatboxen
lerne Dialekte
lerne alle Fortnite-Tänze

Wenn man so
lange zu Hause
bleiben muss
und nichts machen kann, dann kann es sein, dass man schon mal frustriert ist. Auch
dazu haben wir uns was ausgedacht:

























zerfetze eine leere PET-Flasche
trete einen Karton kaputt
zerreiße Karton
würge ein großes Frotteehandtuch
mach ein großes Badetuch nass und wring es aus
brülle so laut du kannst in ein Kissen
schrei die Wand an
mache Sit-ups, Liegestütze
mache einen Wallsit (Rücken an die Wand, Knie 90 Grad)
planke 90 Sekunden
dusche kalt
spring auf der Stelle
weinen und heulen hilft auch manchmal
sprich dich bei jemanden aus
putz dir die Zähne
übe Handstand gegen die Wand
schreib dir den Frust von der Seele
probiere eine Entspannungstechnik
lutsche Eisklümpchen
atme tief ein und aus
zähle rückwärts von 100 bis 0
Kinder und Jugendbüro Waltrop: https://www.jugendbuero-waltrop.de
https://www.nummergegenkummer.de/

anonym und kostenlos
vom Handy und Festnetz
montags - samstags
von 14 - 20 Uhr

Beim LBV kann man Tiere mit Webcam beobachten !
https://www.lbv.de/ratgeber/natur-tipps-gegen-den-corona-lagerkoller/

Die Störche auf ihrer Reise verfolgen und vieles mehr kann man hier:
https://www.storchenreise.de/reisen/
https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/naju/kinder/14509.html

Der NABU mit dem Vogel des Jahres:
https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/vogel-des-jahres/

Der WWF für Kids und Jugendliche:
https://www.wwf.de/spenden-helfen/wwf-junior-foerdermitgliedschaft/

Plant for the planet:
https://www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/kinderkonferenz
https://www.bundjugend.de/
https://www.wwf-junior.de/

Lebenspraktisch:
 Schleife binden lernen
 Im Haushalt mithelfen
o Saugen
o Staub wischen
o Gemeinsam kochen und backen
o Geschirr spülen und abtrocknen
o Tisch decken
o Socken zocken (wer findet am meisten Paare in der sauberen Wäsche?)
o Wäsche falten
o Spülmaschine ausräumen
 Zimmer ausmisten
 Tornister ausmisten
 Zu kleine Kleidung aussortieren
 Den Großeltern, Freunden, Schulkollegen….eine Karte basteln und schicken

Schulische Förderung:
 Anton.app (Übungsaufgaben für alle Fächer und Lernstufen)
 Grundschulkoenig.de
 Mathemonsterchen.de
 Lernwolf.de
 Schlaukopf.de
 Grundschulstoff.de
 Kidsweb.de
 Planet-Schule.de
 Zahlenzorro.de
 Scoyo.de interaktive Lernvideos und Übungen für Klasse 1-7
 Mehr Ideen zu Onlineplattformen auf: digitaleducation.cologne/content/online-lernen-edukanC3%A4le


Die eigenen Kuscheltiere unterrichten



Silben klatschen



Bücher gegenseitig vorlesen





Logo!: Kindernachrichten Sa- Do. um 19.50 Uhr, Fr. 19.25
Pur +: Entdeckermagazin für Kinder im Alter von 8- 12 Jahren
Sondersendungen von der Maus am Morgen im ARD und ZDF

TV:

Hörbücher/ Podcasts:
 www1wdr.de/radio/podcasts/kiraka/kiraka_hoerspiele100.podcast
 Lieder für Kinder zu Hause: youtu.be/qVrGf2qRrds
Kreativ:
 Seifenblasen selber machen: 250 ml lauwarmes Wasser, 4 EL Spülmittel, 2-4 Tropfen Speiseöl
 Knete selber machen: 4 EL Speisestärke, 2 EL öl, 2 ELDduschgel, Speisefarbe: verrühren und
verkneten
 Eine Deckenburg bauen
 Ein Puzzle aus einem Foto selber machen
 Ein Dosentelefon basteln
 Osterdeko basteln (Ideen gibt’s massenhaft bei Pinterest)
 Ein Lied oder Gedicht auswendig lernen
 Schattenspiele ausdenken und machen
 Freundschaftsbändchen knüpfen
 Spiele:
o Wer bin ich?
o Ich sehe was, was du nicht siehst…
o Schatzsuche, Schnitzeljagd
o Stadt, Land, Fluss
o Ich packe meinen Koffer…
o Montagsmaler auf dem Rücken
 Sich mit Sachen von Mama und Papa verrückt verkleiden
 Sich eine Geheimschrift ausdenken
 Pustebilder machen
 Fingerabdruckbilder
 Kartoffeldruck
 Ausmalbilder unter: ciao780.wixsite.com/colorme
Bewegungsspiele für Drinnen:
 Purzelbäume machen
 Hampelmann
 Seilspringen
 Handstand üben
 Tanzen nach Musik
 Albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-alba-berlin-startet-taegliche-digitalesportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche oder youtube.com/albaberlin

