Rezepte gegen Langeweile
Liebe Eltern,
hier ist in Zusammenarbeit mit einigen Kollegen und dem Internet
eine Ideensammlung für die Zeit der Schulschließung entstanden.
Die Sammlung bietet nicht nur Möglichkeiten für die Schule zu
üben, sondern zeigt auch andere sinnvolle Beschäftigungen.
Dies sind alles lediglich Beispiele und Anregungen, welche nicht als
Muss angesehen werden sollen.
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1) Lebenspraxis:
- allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen (u.a. Geschirr abräumen/
einräumen, Tisch decken oder Wäsche zusammenlegen)
- mit so wenig Hilfe wie möglich z.B. einen Kuchen backen (u.a. ﬁndet man
Rezepte auf www.chefkoch.de)
- Fahrrad fahren lernen
- richtige Mülltrennung lernen
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerischmuelltrennung-beibringen

2) Kreatives/Spiele:
- ein Gedicht schreiben
- Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-undbemalen/
- Freundschaftsbänder knüpfen
Anleitung z.B. https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitungfreundschaftsbaender-knuepfen
- Handpuppen nähen
Anleitung z.B. https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen/
- Spiele wie Kniffel, Gummitwist, Ich sehe was, was du nicht siehst...
- Hüpfspiele
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

3) Forschen & Bauen:
- kleine Experimente (mit Dingen aus dem Haushalt)
u.a. https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
- Kresse sähen und beim Wachsen beobachten, ggf. jeden Tag ein Foto
machen/ Bild malen von und Tagebuch/Leporello dazu gestalten
- Blätter oder Blumen sammeln und ein Herbarium anlegen
u.a. https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbariumbasteln.html
https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/
- eine Deckenburg bauen
- einen möglichst hohen Turm aus Klopapierrollen bauen
- eine Brücke aus Papier bauen (z.B. https://www.bauplan-bauanleitung.de/
hobby/bauanleitung-papierbruecke/)
- ein Dosentelefon bauen (z.B. https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/ )

4) Kinder-Suchmaschinen & Kinder-Nachrichten
- https://www.fragﬁnn.de/
- https://www.blinde-kuh.de/smart-index.html
- https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
- täglich Kindernachrichten https://www.zdf.de/kinder/logo
- Kindernachrichten, Hörspiele, Schulwissen vertiefen etc.
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html

5) Allgemeines für alle Fächer:
- https://www.grundschulkoenig.de/ (Arbeitsblätter für verschiedene Fächer und
Klassenstufen)
- https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?
modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176 (bietet kostenloses Material
verschiedener Bücher + Übungshefte des Verlages an) - für Mathe & Deutsch
- Deckblätter für Mappen erstellen
- https://www.schlaukopf.de/ (Online-Übungen zu allen Hauptfächern)
- https://www.grundschulstoff.de/ (Übungen zu allen Hauptfächern zum
Ausdrucken für zu Hause)

6) Ideen für Mathe:
- www.mathe-kaenguru.de (tägliche Mathe-Knobelaufgaben zur Vorbereitung
auf den Wettbewerb - empfohlen für Kinder der Klassen 3 + 4)
- (täglich) 10 Rechenaufgaben beim Spazierengehen mit den Eltern lösen
- Rechenaufgaben mit Süßem oder Obst/Gemüse erstellen (z.B. zum 1x1)

7) Ideen für Deutsch:
- Antolin (sofern ein Zugang besteht: lösen von Quizaufgaben zu gelesenen
Büchern oder den dort erscheinenden Kindernachrichten)
- führen eines kleinen Tagebuchs über die Zeit der Schulschließung
- schreiben & malen zu bestimmten Tagen oder eine eigene Geschichte
schreiben
- Bücher lesen, ggf. Fragen dazu stellen oder ein neues Ende schreiben etc.

