
 

 

Antoniusschule - Bonifatiusschule 

Liebe Kinder,  

hier kommen freiwillige Beschäftigungsideen für Zuhause! Du 

benötigst für diese Aufgabe manchmal ein paar Stifte sowie 

Zettel/Papier und/oder einen Fotoapparat/Handy .  

 Erledigt? Mach rechts neben den Aufgaben einen Haken!  

1. Jetzt wird gemalt! 

Nimm dir ein großes Blatt und einen spitzen Bleistift und zeichne die 

längste Linie (muss nicht gerade sein) ohne Pause und an einem 

Stück, die dir möglich erscheint, ohne, dass sich die Linien kreuzen 

und berühren (keine Kringel). Achtung, du darfst den Stift nicht ein 

einziges Mal vom Papier nehmen, sonst hast du verloren und musst 

von vorne beginnen!    

2. Bist du bereit, Pilot zu werden? 

Papierflieger zu bauen wird dir bestimmt Spaß machen. Anleitungen 

dazu findest du im Internet oder z. B. auf YouTube. Wenn es 

geklappt hat, kannst du sie auf ihre Flugweite testen.                

Schreibe den weitesten Flug auf. Viel Erfolg!   

3. Dein Kinderzimmer und das Abenteuer beginnt… 

Schau dich in deinem Kinderzimmer um und finde 4 Gegenstände, zu 

denen du Lust hast eine Geschichte zu erfinden. Schreibe oder male 

sie auf. Alle 4 Gegenstände müssen in der Geschichte vorkommen 

und mindestens ein Gegenstand sollte eine wichtige Rolle spielen. 

Wenn du lieber malst, dann gestalte es wie einen Comic mit 

mindestens 6 Kästchen und zeichne den Figuren Sprechblasen. Gib 

dir beim Zeichnen Mühe!     

 

 



4. Die größten Superhelden  brauchen auch mal Pause.  

Nun geht es weiter mit einer Pause in Form von einer Entspannung. 

Suche dir dafür eine ruhige Musik aus, die du gern magst (ohne 

Gesang) und setze dich im Schneidersitz (auf ein weiches Kissen) 

für 10 bis 15 min auf den Boden. Schließe die Augen, sprich nicht, 

höre der Musik zu und versuche an nichts oder nur an schöne Dinge 

zu denken. Schreibe danach auf, wie lange du es geschafft hast, 

still zu sitzen. Bei schönem Wetter kannst du es auch draußen in 

der Sonne tun. 

5. Vom Raumschiff bis zum U-Boot - Was baust du? 

Vielleicht hast du Zuhause einen großen Karton, in den du reinpasst. 

Aus diesem Karton kannst du dir durch Malen, Basteln, Kleben und 

Schneiden ein tolles Raumschiff, Auto, Motorrad, Schiff, Flugzeug 

oder was dir sonst so einfällt, bauen. Schön wäre es, davon ein Foto 

zu machen und es nach den Ferien in der Schule zu zeigen.   

6. Hier verzweifelt selbst der größte Detektiv 

Erfinde eine Geheimschrift und schreibe das ABC unter einander 

auf und denke dir zu jedem Buchstaben ein neues Zeichen aus. Jetzt 

kannst du eine Geschichte in Geheimschrift schreiben, die nur 

jemand mithilfe deiner Zeichen lesen kann. Du kannst deine 

Geheimschrift auch mit anderen Kindern teilen. So könnt ihr euch 

gegenseitig Rätselaufgaben in Geheimschrift stellen.   

7. Mit Pappe und Papier in den Weltraum! 

Aus leeren Küchenpapier-/Toilettenpapierrollen kann man 

wunderbar mithilfe von Schere, Kleber und Buntstiften zum Beispiel 

eine Rakete bauen. Falls du mehr Lust hast einen Osterhasen oder 

andere Tiere zu erfinden, kannst du dies selbstverständlich auch 

tun. Vielleicht bringst du es nach den Ferien mit und zeigst deinen 

Mitschülern was du Schönes gestaltet hast.   

 

 



8. So hast du deinen Namen noch nie gesehen! 

Wie ist dein Vorname? Du kannst ihn mit Lego, Duplo oder Playmobil 

auf deinem Fußboden legen. Bei schönem Wetter kannst du dies auch 

draußen mit Ästen, Blumen und Blättern tun. Auch davon kannst du 

ein Foto machen und es mit in die Schule bringen.  

9. Du, der Baumeister?  

Nun zählst du nun deine Kinderbücher und schreibst die Zahl auf. 

Dasselbe machst du mit deinen Kuscheltieren, Spielzeugen und 

möglichst hohen und stabilen Turm aus Spielzeugen/Gegenständen 

in deinem Zimmer zu bauen. Miss die Höhe und schreibe sie auf. 

Benutze bitte keine zerbrechlichen oder wertvollen Gegenstände!   

10. Schneeball werfen pusten! 

Schnellbälle werfen kann jeder! Glaubst du! Aber einen 

Schneeballersatz durch einen Hindernisparcours zu pusten ist eine 

andere Aufgabe. Markiere dazu eine Rennstrecke und baue 

Hindernisse auf. Jetzt nimm dir einen Strohhalm und einen 

Wattebausch. Stecke den Strohhalm in den Mund und lege den 

Wattebausch vor dich. Dazu musst du dich auf den Boden knieen. 

Bewege nun den Wattebausch durch den Parcours, indem du durch 

den Strohhalm pustest. 

11. Fällt die Münze in das Wasser? 

Lege auf ein Glas Wasser eine Spielkarte und auf 

 die Spielkarte eine Münze. Jetzt die Karte schnell 

 wegnehmen.  

Fällt die Münze ins Wasser? 

12. Musikstücke rasseln. 

Nimm Toilettenpapierrollen, klebe diese an beiden Seiten zu und 

fülle sie mit kleinen Steinchen oder rohen Erbsen. Nun musst du mit 

diesem neuen Instrument deinem Vater oder deiner Mutter ein Lied 

rasseln. Deine Eltern müssen raten, welches Lied es ist. Schwieriger 

als du denkst! 

Viel Spaß! 


