
  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mittlerweile hat die Schule so lange geschlossen und dir gehen sicherlich langsam die 
Ideen aus, was du neben den Schulaufgaben noch machen kannst. Vielleicht kann dir 
diese Liste helfen und du findest noch einige schöne Ideen. 
 
Du kannst zum Beispiel mit einem Memory-Spiel neben den bekannten Spielweisen 
viele Sachen machen: 

- Lege die Hälfte der Karten beiseite, sodass du von jedem Bild noch eine Karte 

hast. Beschreibe jetzt, was du auf dem Memorybild siehst. Dein Mitspieler 

muss die Begriffe erraten 

- Genauso kannst du die Begriffe pantomimisch (mit Bewegungen, ohne Worte 

darstellen) und dein Gegenspieler muss diese erraten 

- Lege alle Karten aufgedeckt auf den Tisch. Jetzt kannst du oder dein Mitspieler 

eine Phantasiegeschichte erzählen, in der einige Begriffe, die man auf den 

Bildern sehen kann, vorkommen. Dein Mitspieler muss nun die Begriffe erraten 

und die Bilder aussortieren. 

- Finde zu den Begriffen auf den Karten die passenden Reimwörter 

- Dein Mitspieler und du drehen abwechselnd Karten um. Wer als erstes ein 

passendes Reimwort findet, hat gewonnen. 

- Bilde von den Begriffen auf den Bildern Einzahl und Mehrzahl (das Haus, die 

Häuser) 

- Überlege, ob du die englischen Wörter der Begriffe schon kennst 
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Gerade im Moment ist es sehr wichtig, dass du dir gründlich die Hände wäschst. Vor 
allem mit selbstgemachter Seife kann das sogar Spaß machen. Hier findest du ein 
Rezept, um Seife selber herzustellen: 

https://wir-testen-und-berichten.de/knetseife-selber-machen-waschknete/  
 
Weitere Ideen findest du hier:  
https://www.insafehands.de/projekte/zuhausezeit/?fbclid=IwAR3-wOtq2ebwbksuFsFjZ5s98kxlDvCcuAgd9-
pkz0c54IZ34zKnUQxLcMg 
 

Hier findest du Ideen, damit du in Bewegung bleibst: 
Schaue doch mal beim fit for future Blog vorbei. Dort findest du jede Woche eine 
neue Spielidee und ein leckeres, gesundes Rezept. 

https://kids.fit-4-future.de/blog  
 
https://www.spielen-lernen-bewegen.de/turnuebungen/kinderturnuebungen-ideen/index.html 

https://www.albaberlin.de/news/details/koordination-fuer-die-finger-albas-taegliche-sportstunde-grundschule/ 

 

Hier findest du eine Rezeptidee, für einen leckeren, gesunden Osterhasen: 

https://www.pinterest.de/pin/654218283350393538/  
 

Der Osterhase hat dieses Jahr viel zu tun. Da du ja jetzt so viel zu Hause bist, könntest 
du dem Osterhasen ja vielleicht beim Färben der Eier unterstützen. Das geht schon 
ganz einfach, indem du einige Naturprodukte verwendest. Schaue mal hier nach: 

https://www.kistengruen.de/wp/2016/03/pflanzenfarben/  
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