
Tipps für schöne Beschäftigung

Liebe Schüler, 

damit während der Schulschließung zu Hause keine 

Langeweile aufkommt, wurde für euch ein Rezeptbuch 

für schöne Beschäftigungen zusammengestellt. Wir 

wünschen euch viel Freude damit.

Bleibt gesund!

Liebe Grüße 

Die Lehrer



Schuhe binden lernen 

• h"ps://de.wikihow.com/Schuhe-binden

Kochen

• h"ps://www.lebenshilfe.de/aus-dem-leben/freie-zeit/magazin-rezepte/

Rezepte in einfacher Sprache mit Bildern

Kuchen backen (mit so wenig Hilfe wie möglich)

• h"ps://www.che?och.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuche

n.html

Mülltrennung lernen 

• h"ps://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-

spielerisch-muelltrennung-beibringen

• h"ps://naturdetekLve.bfn.de/lexikon/sonsLges/muell.html

1) Lebenspraxis 

https://de.wikihow.com/Schuhe-binden
https://www.lebenshilfe.de/aus-dem-leben/freie-zeit/magazin-rezepte/
https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerisch-muelltrennung-beibringen
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html


2) Forschen 

Experimente (mit Dingen aus dem Haushalt) 

• https://m.simplyscience.ch/experimente.html

• https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente

• https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-

wasser.html

• https://yumtamtam.de/Rezepte/Küchenexperimente-lustige-Reaktionen-

mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-

%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20für%20zuhause

Ein nicht-newtonsches Fluid herstellen und damit experimentieren 

• https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-

bu/maisstaerke100.html

• https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-

luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/

https://m.simplyscience.ch/experimente.html
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-%2520wasser.html
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-%2520bu/maisstaerke100.html
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-%2520luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/


2) Forschen 

BläEer oder Blumen sammeln und ein Herbarium anlegen 

• h"ps://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/

• h"ps://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-

basteln.html

• h"p://basta-magazin.de/wissen/arLkel-detail-ansicht/herbarien-fuer-

kinder-die-heimische-pflanzenwelt-erkunden/

Schleim herstellen 

• h"ps://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur- 3-

zutaten/

• h"ps://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim- selber-

machen-990230.html

• h"ps://www.talu.de/schleim-selber-machen/

https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/
https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-%2520basteln.html
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https://www.talu.de/schleim-selber-machen/


3) Bauen 
Deckenburg bauen 

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

Drachen bauen 

• https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/

Insektenhotel bauen 

• https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder-
anleitung/

• https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus- einer-

konservendose/

• https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel

Pfeil und Bogen bauen 

• https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-
und-bogen

• https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php

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

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

https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen
https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/
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4) Krea8ves 

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-6-magische-

tricks-mit-anleitung-fuer-kinder

Basteln

• https://www.geo.de/geolino/basteln/33714-thma-basteln-mit-klorollen

mit Klopapierrollen ;-)

• https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/

• https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle

Tiere aus Wolle / Pompons

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html
https://www.kidsville.de/bibliothek/zauber/tricks/
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4) Kreatives 

Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln 

• h"ps://www.smarLcular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-

bemalen/

SchaEenspiele herstellen und spielen 

• h"p://lo"e-lieke.com/diy-scha"entheater-scha"enspiel-basteln-fuer-

kinder/

• h"ps://mamakreaLv.com/scha"entheater-einfach-selber-machen-fuer-

hund-und-katz-ist-auch-noch-platz/

FreundschaKsbändchen knüpfen

• h"ps://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-

freundscha`sbaender-knuepfen

Handpuppen nähen

• h"ps://www.talu.de/handpuppen-selber-machen/

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-%2520bemalen/
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-%2520kinder/
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5) Sport 

Yoga zum Mitmachen

• h"ps://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg

• h"ps://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI

• h"ps://www.youtube.com/watch?v=kclQMVrtGJE

Sport (jeden Tag neu für Kinder)

• h"ps://www.youtube.com/albaberlin

Sport-Programm für Kinder und Jugendliche

Tanzen

• h"ps://www.kika.de/tanzalarm/extras/anleitungen100.html

• h"ps://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-
kinder/art/Lpp/tanzen-lernen.html

• h"ps://www.youtube.com/watch?v=B9rhhdVwjYY

• h"p://www.lugert-verlag.de/wp-
content/uploads/2012/11/popig_tacataprobebeitrag.pdf

Hüpfspiele / Gummitwist

• h"ps://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

https://www.youtube.com/watch%3Fv=TwPSAg_WLlg
https://www.youtube.com/watch%3Fv=D7HzVY3ZkEI
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6) Spiele

Wer bin ich? 

• https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer- bin-
ich.html

Ich sehe was, was du nicht siehst... 

• https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du- nicht-
siehst.html

Der Boden ist Lava 

• https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava

• https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel- aus-der-

kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001- 0000-000001402367

Kniffel

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

Schatzsuche oder Schnitzeljagd 

• https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-
drinnen/kindergeburtstag-schatzsuche.html

• https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-

schnitzeljagd.html

https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-%2520bin-ich.html
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7) Verschiedenes 

Nachrichten / Infos
• https://www.zdf.de/kinder/logo/alle-logo-sendungen-100.html

Nachrichten auf Logo: 
Sa bis Do um 19.50 Uhr, Freitag 19.25 Uhr, So 19.50 Uhr

• https://www.wdrmaus.de
Ralf beantwortet täglich neue Fragen zum Corona Virus
Sendung mit der Maus, täglich um 11. 30 Uhr auf WDR

Kinder-Suchmaschinen

• https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon

• https://www.fragfinn.de/

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

Hörspiele
• https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html

kostenlose Hörspiele runterladen

• https://www1.wdr.de/mediathek/audio/kiraka/kiraka-
kinderhoerspiel/index.html

https://www.zdf.de/kinder/logo/alle-logo-sendungen-100.html
https://www.wdrmaus.de/
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
https://www.fragfinn.de/
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/kiraka/kiraka-kinderhoerspiel/index.html


7) Verschiedenes 

Wörter in einer fremden Sprache lernen 

• h"ps://de.langenscheidt.com/

• h"ps://www.leo.org/german-english/

Parcours für Inlineskates oder Fahrrad auXauen 

• h"ps://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder

• h"ps://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrra

dparco urs/

• GeheimschriK ausdenken und geheime Briefe schreiben

h"ps://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schri`.html

https://de.langenscheidt.com/
https://www.leo.org/german-english/
https://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder
https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparco%2520urs/
https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html


8) TV 
Hier ist eine Übersicht über Serien/Sendungen, die für Kita-Kinder und
Schüler geeignet sind:

• "Du gegen die Wildnis": Die interakLve Serie mit dem beliebten

Abenteurer Bear Grylls ist für Kinder genau das richLge. Sie entscheiden
per Touchscreen, wie die Serie weitergehen soll. Soll sich der Abenteurer

der Schlange oder dem Krokodil stellen? Passieren kann ihm nichts,
somit sind die Bilder auch für Kinderaugen ab dem Grundschulalter gut
geeignet.

• "Es war einmal… das Leben": Eine Doku-Zeichentrickserie auf Nerlix.
Kleine Zeichentrickfiguren reisen durch den Körper und erklären die

Organe und ihre FunkLonen – lehrreich und für Grundschulkinder leicht
verständlich auuereitet.

• "Der Kleine Prinz": Die Nerlixserie ab sechs Jahren erzählt die

Geschichte vom kleinen Prinzen und wie er das Universum re"en will.
ZusatzLpp: Die literarische Vorlage eignet sich bestens als Gute-Nacht-

Geschichte – ein echter Klassiker der Kinderliteratur und zeitlos gut.
Ideal-Reihenfolge: Erst die Geschichte lesen, mit den Kindern die
Fantasiewelten betreten und später die Serie schauen.

• "Trudes Tier": Die Serie ist geeignet ab fünf Jahren und auf Nerlix oder
in der ARD-Mediathek abruuar. In der Serie erlebt ein nicht

definierbares riesiges Wesen seine Abenteuer gemeinsam mit Trude.
Trude ist gleichzeiLg Mu"er, Freundin und Schwester. Ihr "Tier" hat ein
Gemüt wie ein dreijähriges Kind: Neugierig, trotzig, frech und o`

begeistert entdeckt es so die Welt. "Die Sendung mit der Maus": Der
Klassiker läu` ab dem 18. März täglich im WDR. Sie ist auch in der ARD

Mediathek zu sehen.



• "Peppa Pig und ihre Familie": Die Zeichentrickfolgen der Schweinefamilie

sind auf Netflix oder dem Youtube-Cannel ohne Altersbegrenzung abrufbar.

Die Familie Wutz erlebt kleine und große Abenteuer und lernt dabei viel –

unverfänglich-unterhaltsamer Stoff für die Kleinen mit gut dosierbaren,

kurzen Episoden.

• "Die Winzlinge – Operation Zuckerdose": Ein einflügliger Marienkäfer und

eine Ameisengruppe entdecken im Wald eine vergessene Zuckerdose und

erleben fantastische Kämpfe und Abenteuer. Für Kinder ab fünf Jahren, die

nicht nur eine wunderschöne Animation zu sehen bekommen, sondern

auch eigene Vorstellungskraft entwickeln können, denn: Die auf Amazon

Prime verfügbaren Folgen verzichten auf Dialoge, lediglich

spannungserzeugende Soundeffekte wurden eingesetzt.

• "Unser Planet" und "Die Erde bei Nacht": Die Miniserien ab sechs Jahren

auf Netflix bestehen aus knapp einstündigen Folgen. Diese teilen sich nach

Klima- und Lebenszone der Tiere auf. Ob Dschungel, Meer oder Eiswelten –

überall werden eindrückliche Bilder gezeigt und das Leben der Tiere

erklärt.

• "Drachen zähmen leicht gemacht": Nach den Kinoerfolgen kam 2018 die

Serie zu den Filmen auf Netflix heraus. In sechs Staffeln erlebt Hicks mit

seinem Drachen Ohnezahn spannende Abenteuer. Grundschulkinder ab

sechs Jahren dürften mit dem fabelhaften Stoff ihre wahre Freude haben.

8) TV 



9) Lern-Apps und -Websites

• h"ps://anton.app/de/

Übungen zu allen Hauprächern 

• www.schlaukopf.de

Übungen zu allen Hauprächern

• www.grundschulstoff.de

Übungen zu allen Hauprächern

• h"ps://www.kleineschule.com.de/

Übungen zu allen Hauprächern

• h"p://www.pahaa.de/

Übungen zu allen Hauprächern

https://anton.app/de/
http://www.schlaukopf.de/
http://www.grundschulstoff.de/
https://www.kleineschule.com.de/
http://www.pahaa.de/


9) Lern-Apps und -Websites
Online-Angebote für Deutsch

• Schlag auf, schau nach! – Aufgabensammlung 

www.schlag-auf-schau-nach.de

• Kostenloser Einführungslehrgang zur Silbenmethode

www.abc-der-Lere.de/silbenmethode/einfuehrungslehrgang

Online-Angebote für Mathema`k

• Mathespiele 1

Sofort anmelden unter www.das-uebungshe`-1.de

Sie benöLgen diesen Zugangscode für die kostenlose    

Registrierung: U1TWNTRAMUNE

• Mathespiele 2

Sofort anmelden unter www.das-uebungshe`-2.de

Sie benöLgen diesen Zugangscode für die kostenlose     

Registrierung: U2TWNTLUMENA

• Mathe im Netz – Aufgabensammlung  www.mathe-im-netz.de

• MatheLger-Filme:  www.youtube.com/playlist?list=PL06F57726FDC68E70

http://www.schlag-auf-schau-nach.de/
http://www.abc-der-tiere.de/silbenmethode/einfuehrungslehrgang
http://www.das-uebungsheft-1.de/
http://www.das-uebungsheft-2.de/
http://www.mathe-im-netz.de/
http://www.youtube.com/playlist%3Flist=PL06F57726FDC68E70


9) Lern-Apps und -Websites 

Downloadpakete Mathema`k / Deutsch

h"ps://www.mildenberger-

verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1177

• Spannende Matheabenteuer für Klasse 1 und 2

MathemaLsche Kompetenzen üben und fesLgen

• Gut in Mathe: Übungen zu Themen und Bereichen 

• des Matheunterrichts

• Förderaufgaben Klasse 1

• Förderaufgaben Klasse 2

• Spannende Leseabenteuer 

https://www.mildenberger-verlag.de/page.php%3Fmodul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1177

