
Langeweile? Kein Problem!  

Tag 3: Basteln und Experimentieren 

 

Kreative Ideen für Klein und Groß 

 Kocht und backt etwas 

 
o Es gibt bestimmt ein Lieblingsgericht, das ihr immer schon mal selbst 

ausprobieren wollt, jetzt ist Zeit für euer liebstes Kuchenrezepte und Co. 
 
Zum Beispiel:  

o Selbstgemachte Pizza – Fertigteig oder ein einfacher Quark/Öl Teig ist schnell 
gemacht und ihr könnt den Teig mit euren Lieblingszutaten belegen.  

o Popcorn für den Filmabend – habt Ihr schon mal Mais in einem Topf platzen 
hören? Heraus kommt super leckeres Popcorn was jeden Film spannender 
macht (Bitte nicht ohne einen Erwachsenen machen) 
 

 Kresse sähen ist einfach und man kann jeden Tag sehen, wie schnell die kleinen 
Pflänzchen wachsen – dazu braucht ihr nur ein paar Samen und ein kleinen Topf – hier 
im Link findet ihr eine Anleitung wie ihr aus Klopapierrollen kleine Töpfe basteln 
könnt. https://www.youtube.com/watch?v=6q7hQ-3pV7w (Ab Minute 4.00 – vorher 
gibt es noch andere Möglichkeiten was man mit Klopapierrollen so machen kann, z.B. 
ein Smartphone Halter ) 

 Ostern steht vor der Tür: auch wenn Ostern dieses Jahr nicht so groß gefeiert wird, 
freut sich eure Familie bestimmt über eine schöne Osterdekoration: Zum Beispiel 
kleine Osterkörbchen: https://mamaskind.de/lifestyle/kinder-beschaeftigung/basteln-
zu-ostern-mit-4-jaehrigem-kind/  

 Was kann man aus Kreide Salz und einem Glas machen? Findet es heraus unter 
https://www.youtube.com/watch?v=1wCRpBwA4u8 

 

Für die Größeren: 

 Online Lettering Kurs machen – Habt ihr schon mal was von Handlettering gehört? 
Dabei geht es darum verschiedene Schöne Schriftarten zu lernen um Notizen, Karten 
oder ähnliches zu verschönern – https://www.youtube.com/watch?v=EfDXbkd2kys 
 

 Visionboard gestalten - eine Visionboard ist ein Plakat oder eine Pinnwand, voll mit 
euren ganz persönlichen Zielen – schneidet Symbole oder Fotos aus Zeitschriften aus 
und gestaltet eure eigene Plakatwand auf der ihr festhaltet, was euch wichtig ist. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Hier ein Beispiel von der Youtuberin 
Mirellativegal https://www.youtube.com/watch?v=6jHpebPlr0s 
 

 Zimmer neu dekorieren – vielleicht wollt ihr ja schon seit langem mal euer Zimmer 
neu dekorieren, dafür habt ihr jetzt Zeit und anschließend fällt es euch bestimmt nicht 
mehr ganz so schwer so oft in eurem Zimmer zu sein, wenn es einen neuen Look hat 
 



 Gebt einfach mal „DIY“ (Do It Yourself) in Youtube ein und findet raus, was man 
alles so mit einfachen Dingen die jeder Daheim hat, alles machen kann. 

 

 

Wir hoffen ein paar Ideen haben euer Interesse geweckt! 

 

Morgen gibt es wieder ein paar neue Ideen auf der Homepage! 

 

Viel  Spaß beim Ausprobieren! Bleibt gesund!  
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