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Ideen und Tipps für die Schulschließung 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern,  
 
sollte es während der Schulschließung mal zu Langeweile kommen, haben wir hier 
ein paar Ideen und Tipps für euch zusammen gestellt. Neben den bereitgestellten 
Aufgabenpaketen stellen diese Anregungen eine sinnvolle Beschäftigung in der 
Freizeit der Schülerinnen und Schüler dar. Unter anderem finden sie hier Vorschläge 
und Links mit Videos + Unterrichtsmaterialien.  
 
 
Was ist Corona? Einfach erklärt. 
 

https://youtu.be/_kU4oCmRFTw 
https://www.geo.de/geolino/mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-
virus 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/empfehlungen-zu-covid-19-corona-
virus/  
 

Lebenspraxis 
 

 Schuhe binden 
https://de.wikihow.com/Schuhe-binden 

 allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen: 
 Geschirr auf-, ab- und einräumen 
 Spülen und abtrocknen 
 Wäsche zusammenlegen 
 Haustier versorgen 
 Staubsaugen 
 Obst und Gemüse schneiden 
 Zimmer aufräumen 
 Aussortieren 
 Häkeln, Stricken (Feinmotorik) 
 … 

 
Forschen 
 

 kleine Experimente (mit Dingen aus dem Haushalt) 
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente 
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html 
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-
bu/maisstaerke100.html 
https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Schuelerlabore/Helmholt
z_Schuelerlabore_Brochure2018_A5_web2.pdf 

 Samen (Kresse, etc.) sähen und beim wachsen beobachten  
 
Bewegungspausen 
 

 Tägliche Sportstunde von Alba-Berlin 
https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ 

 Spaziergang 
 Sportliche Tätigkeiten: Laufen, Kniebeugen, etc. 
 Spiele: Fangen, Wettrennen, etc. 
 Radfahren 
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Bauen  
 

 Eine Deckenburg bauen 
https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen 
https://youtu.be/FJ6aNgon6oE 

 einen möglichst hohen Turm aus Klopapierrollen bauen  
 einen Drachen bauen  

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

 eine Brücke aus Papier bauen  
https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/ 
https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/ 

 ein Dosentelefon bauen 
https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/ 
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm 

 
Bewegung 
 

 Familien Workout 
https://youtu.be/ENZhr94H7fw 

 einen (verrückten) Tanz lernen  
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html 
https://www.kika.de/tanzalarm/extras/anleitungen100.html 

 Parcours im Garten aufbauen mit einem Ziel am Ende 
 Zusammen im Garten/ auf dem Balkon arbeiten 

 
Kreatives 
 

 Steine mit Acrylfarbe bemalen und draußen für andere verstecken  
 ein Pompomtier herstellen  

https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/  
https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle 

 ein Lied lernen oder sich selbst ein Lied ausdenken  
 Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln  

https://www.besserbasteln.de/basteln_mit_kindern.html 
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/  

 Schattenspiele herstellen und spielen  
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/ 

 Freundschaftsbändchen knüpfen  
https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaender-knuepfen 

 Handpuppen nähen  
https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen 

 Zaubersand herstellen 
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-
kinetischen-sand-her 

 bunte Knete herstellen 
https://www.wwf-junior.de/umwelt/basteltipp-fuer-bunte-knete/ 

 malen 
https://www.illustratoren-gegen-corona.de 
https://www.kinder-malvorlagen.com/ 
 

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://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen
https://www.talu.de/drachen-selber-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
https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/
https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/
https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html
https://www.kika.de/tanzalarm/extras/anleitungen100.html
https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/
https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/
https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-freundschaftsbaender-knuepfen
https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischen-sand-her
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischen-sand-her
https://www.wwf-junior.de/umwelt/basteltipp-fuer-bunte-knete/
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/
https://www.kinder-malvorlagen.com/
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html


Roda-Schule 12.1.2021 

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

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html 
 zaubern lernen  

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html  
 Seil springen lernen  
 selbst Schleim herstellen  

https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/ 
https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim-selber-machen-990230.html 

 sich mit Sachen von Mama und Papa verrückt verkleiden  
 sich eine Geheimschrift ausdenken und geheime Briefe schreiben  

https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html 
 weitere Spielideen 

https://www.pinterest.at/katkaesk/ideen-zur-beschäftigung/ 
 
Apps + Internetseiten + Podcast 
 
Internetseiten 
  

https://www.zaubereinmaleins.de/startseite/home..../ 
https://materialwiese.de 
 
www.schlaukopf.de 
https://www.kleineschule.com.de/ 
https://www.kidsweb.de/ 
https://www.grundschulkoenig.de/vorschule/ 
 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html#xtor=CS5-4 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 
https://www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/ 
https://www.kika.de/index.html 
 

Apps     
ANTON – Lerninhalte für verschiedene Fächer als auch Jahrgangsstufen (ohne Anmeldung 
nutzbar) 
Conni ABC - Carlsen 
Conni Lesen - Carlsen 
123sABCs Handwriting - TeachersParadise (Graphomotorik) 
Series 1 - MyFirstApp (1:1 Zuordnungen) 
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/kids/ 

 
Podcast 

https://www.geo.de/geolino/mensch/22743-rtkl-jetzt-anhoeren-gemeinsam-gegen-corona-
der-wissenspodcast-von-geolino 
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https://itunes.apple.com/de/app/abcs-kids-alphabet-handwriting-letter-tracing-zbp-school/id1037188171
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