
Ideen gegen Langeweile 
 
1. Treiben Sie Sport und halten Sie sich fit:  

Mit YouTube-Videos, Tanzen, Springseil-Springen, Workout auf dem Stepper, 
Pezziball oder was Sie sonst zu Hause haben. 

 Je mehr Familienmitglieder mitmachen, desto größer ist der Spaßfaktor. Das Internet 
bietet zahlreiche Ideen zum Nachmachen. 

2. Backen Sie gemeinsam:  
Quark-Öl- oder Hefeteig gelingen meistens auch, wenn Kleinkinder beim Mischen, 
Kneten und Formen helfen. Frisch gebackenes Brot ist eine willkommene Abwechslung zu 
Toast- oder Knäckebrot.  
 
Sie sind kein Backtalent? Lassen Sie sich Brot- und Kuchenbackmischungen 
mitbringen. 
 

3. Überlegen Sie sich Thementage:  

Wie wäre es mit einem Verkehrte-Welt-Tag, 

einem Kostüm-Tag,  

einem Astronauten-,  

Geschichts- oder Dschungel-Tag? 

 Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

4. Säen Sie Kresse und andere Pflanzen aus, die schnell keimen. Die wachsenden 
Sämlinge zeigen das Verstreichen der Zeit.  
Gärtnern in der Wohnung oder auf dem Balkon hilft, Stress abzubauen und macht 
Kindern Spaß. 
 

5. Gehen Sie mit den Kindern auf Schatzsuche in der Wohnung. Bauen Sie einen 
Parcours aus Hindernissen zum Überspringen, Robben, Klettern oder Balancieren. 

6. Schauen Sie sich gemeinsam Urlaubsfotos und -videos an. Planen Sie die nächste 
Reise als Familie. 

7. Nutzen Sie die freie Zeit für den gemeinsamen Frühjahrsputz. Auch die 
Kleiderschränke und Spielzeugkisten können mal wieder entrümpelt werden. 

8. Basteln und malen Sie:  

Mit Fingerfarben, A3-Blättern und großen Pappkartons lassen sich schon die 
Jüngsten beschäftigen.  

Ältere Kinder können Flechten, Häkeln oder Stricken lernen. 

9. Schreiben und gestalten Sie ein gemeinsames Tagebuch.  

Oder schreiben Sie eine Fortsetzungsgeschichte, wenn die Kinder schon etwas älter 
sind: Jeder darf ein Stück dieses Werks verfassen, dann ist der nächste dran. 

 



10. Das Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender und die Mediatheken bieten 
derzeit viele Inhalte speziell für Kinder.  
Versuchen Sie, den Medienkonsum vor allem in Bezug auf das Thema Coronavirus zu 
begrenzen. Setzen Sie sich zum Beispiel feste Zeiten, in denen Sie sich als 
Erwachsene über die Medien informieren. 
 

11. Wechseln Sie sich als Eltern auch ab und räumen sich gegenseitig Auszeiten ein. Für 
notwendige Arbeiten, zum Baden oder Duschen, Sport treiben oder Lesen muss auch 
mal Ruhe sein, ohne dass die Kinder sich dazwischen drängen. 

12. Genießen Sie die Entschleunigung. Wenn erst der Schulstress, Termindruck und 
soziale Verpflichtungen wieder anstehen, werden Sie vielleicht mit Wehmut an die 
Zwangspause zurückdenken. 

 

Quelle: MDR Thüringen 



Ansichtskarten gestalten 

Ja,  vielleicht ein bisschen oldschool, aber Oma und Opa, Tante und Onkel, Freunde etc. 
freuen sich sicher über eine selbstgestaltete Nachricht in dieser Zeit. 

1. Auf dickerem Papier ausdrucken  
2. Vorderseite bemalen, bekleben (Zeitungsauschnitte, Buntpapier…) 
3. Liebe Worte und Anschrift einfügen 
4. Briefmarke 0,60€ (Gibt’s auch zum Ausdrucken) 
5. Abschicken 

6. Freude bereiten!!! 

 

 

 

 

 



Spiele mal eben ohne viel Material 

 

Abenteuer Geheimversteck 

Mit Kartons, Decken und etwas Fantasie entsteht aus dem Wohn- bzw. Kinderzimmer ein 
toller Abenteuerspielplatz, die Piratenburg, das Rittercamp, das Prinzessinnenschloss, das 
Detektivbüro ….  

Einfach einige Decken über den Tisch werfen, den Boden mit Kissen auslegen und schon 
ist eine gemütliche Höhle entstanden.  

 

Überraschungskiste 

Stöbern Sie auf dem Dachboden oder im Keller, sich haben Sie noch Spielsachen oder 
Bücher, die ihr Kind eigentlich nicht mehr wollte, für die es mittlerweile schon zu groß ist. 

Diese kleinen Schätze in eine Kiste – die Überraschungskiste – packen und einfach in den 
Weg stellen. Ihr Kind wird sich freuen, längst vergessene Dinge wiederzufinden, 
auszupacken und sich damit zu beschäftigen. Selbst ältere Kinder werden noch mal 
klein. 

Für alle eine kleine Zeitreise!! 

 

Fühlspiele 

Immer wieder neu befüllen können Sie eine Tüte oder einen Sack mit 
Alltagsgegenständen. Ihr Kind fasst blind in die Tüte und greift den Gegenstand. 
Findet es durch Tasten heraus, worum es sich handelt? 
 
Natürlich verwenden Sie keine Spitzen Gegenstände, um die Verletzungsgefahr zu 
verhindern. 
 
Variante: 
 
Bei einem Spaziergang sammeln sie immer zwei identische Gegenstände: 

Eicheln; Kastanien; gleiche Steine; Bucheckern;  
Aus der Küche vielleicht noch zwei Mandeln; Makkaroni … 

 

Der Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Dann funktioniert das Spiel wie 
Memory. Es müssen nur durch fühlen immer zwei gleiche Gegenstände gefunden werden. 
Wer die meisten Paare findet, gewinnt! 

Das können auch gut ältere mit ihren jüngeren Geschwistern spielen. 



Ich sehe was, was Du nicht siehst … 

Dieser Spielklassiker geht immer: 

„Ich sehe was, was Du nicht siehst, …….. 

  und das sieht …… 

   rot aus!“ 

 Auf einmal entdeckt man Sachen in seiner Wohnung, draußen und überall, die man 
noch nie so bewusst wahrgenommen hat. 

 

Spiele mit Zeitungen 

Zeitung zum Ball knüllen und Familienchallenge starten:  

Wer trifft … ?  den Mülleimer, 

   den Topf 

   den Eimer … 

 

Wer kann am schnellsten mit den Zehen eine Zeitungsseite zerreißen? 

 

Oder auch Ohne Challenge: ein interessantes, lustiges, spannendes Bild aus der Zeitung 
schneiden, auf ein Blatt kleben und ein neues Bild gestalten.  

Material: Buntstifte, Sticker, andere Bilder, Buntpapier etc. 

 



Zungenbrecher 
 

Schnellsprechspiele wie die folgenden Zungenbrecher werden erst langsam ein paar Mal 
aufgesagt und dann immer schneller wiederholt. Wer es schafft, einen Satz fehlerfrei 
am schnellsten zu sagen, hat gewonnen – obwohl es auf´s gewinnen nicht ankommt, 

sondern auf den Spaß, sich und die anderen verhaspeln und die schönsten 
Verballhornungen zu hören. 

 

Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. 
 

Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. 
 
Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten. 
 

Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser 
als Bürsten mit weißen Borsten. 

 
 

Die können die meisten, aber könnt ihr die auch? : 
  
Wenn beim Bangkoker Ping-Pong-Pokal die Bangkoker auf ihrer Bank 
hocken und bange gucken, wie die Pekinger Ping-Pong-Profis die 
Bangkoker von der Platte pauken, dann kochen die Bangkoker. 
 

Immer, wenn die tütelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hatte, 
tütete die patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die 

Teetüte um. 
 

Der Büsumer Hummer Tim und der Amrumer Hummer Tom, die waren 
einander gram, weil der Hummermann Tom dem Tim und der 
Hummermann Tim dem Tom die Hummerfrau Emma nahm. 
Warum nur der Jammer? Warum nur der Kummer? Warum denn nur 
immer der Jammer und Kummer um Hummerfrau Emma, warum?  


