
 

 
KREATIVE 

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN 
Tipps gegen Langeweile 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

hier haben wir ein paar kreative Beschäftigungsmöglichkeiten für Sie/Dich 

zusammengestellt, damit Ihnen/Dir nicht so langweilig wird.  

 

Bastelseiten: 

https://www.leben-und-erziehen.de/basteln-mit-kindern.html 

Hier finden Sie/Du allerlei Anleitungen und Ideen zum Basteln, zB. Basteln 

mit alten Klopapierrollen, Ostereier in Handlettering-Optik, Schleim 

Selbermachen, Windräder basteln, Ausmalbilder, Steckenpferd-

Bastelanleitung, Knete und Kreide Rezepte, Osterdeko-Ideen, wie man T-

Shirts pimpt und Raketen und Tipis baut.  

 

Hier findet man diverse Videoanleitungen für allerlei Basteleien aus Papier 

und vieles mehr: 

https://www.youtube.com/channel/UC2MGOAMQE9TmkB5PZcL6bKg/vide

os 

Ein Youtube-Kanal mit sehr vielen Bastelanleitungen: 

https://www.youtube.com/channel/UCwrkHYoOSIGcbno6P0ZysHQ/videos 

Papierdiamanten, Glitzerflasche, Hintergrundbilder für Handlettering mit  Cali 

Kessy:  

https://www.youtube.com/watch?v=jWalurqT5Rg 

 

Handlettering für Anfänger: 

https://www.youtube.com/watch?v=EfDXbkd2kys 

 

Graffitis zeichnen – Taggen üben: 

Hierbei ist ausdrücklich die Art von Graffitis mit Stift auf Papier gemeint : 

https://www.youtube.com/watch?v=idvS0J8uLjo 
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Zeichen und Malen lernen: 

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten zeichnen zu lernen 

https://www.youtube.com/channel/UCStiXIBXoOUvpQIKMJKlp2whttps://w

ww.youtube.com/watch?v=2BfxfIznLUo&list=PLfftX4xa6lcuQlSueUTxNC1wy

WQRn0CV1https://deavita.com/bastelideen/zeichnen-lernen-kinder-

anleitungen.html 

https://drawtut.com/de/zeichnen/kinder-zeichenschule/ 

https://www.daskreativeuniversum.de/zeichenanleitungen/ 

https://malen-lernen.org/portrait-zeichnen-lernen/ 

 

Wassermalen/Aquarellieren: 

Für größere Herausforderungen gibt es hier mehrere anschauliche Techniken 

für Wassermalen bzw.  aquarellieren.  

https://www.youtube.com/watch?v=qqC9AXZVRig&list=PL2Gy7ohbeND7Ph

uOfBHbjIu3obSndOLEW 

https://www.youtube.com/watch?v=SXxVu4JBoFw 

https://www.youtube.com/channel/UCWPbeOuQFdsMfV98SXrJ42w 

https://www.youtube.com/watch?v=CvVOM6znixQ 

 

 

Mangas zeichnen für Anfänger: 

Du wolltest schon immer einen Manga zeichnen? Hier lernst du wie: 

http://www.jana-henck.de/tutorial/manga-gesicht-zeichnen 

http://zeichnen-lernen.net/zeichnen-malen/comics-mangas/manga-

708.html 

http://www.kunstkurs-online.de/Seiten/comics-manga-

zeichnen/anleitungen-comic-manga.php 

https://www.youtube.com/watch?v=VWms4Q1R-c4 

https://www.youtube.com/watch?v=LOysT0KFMpA 

 

Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln  

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und- 

bemalen/ 

 

Freundschaftsbändchen knüpfen  

https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung- 

freundschaftsbaender-knuepfen 

https://www.youtube.com/watch?v=hJTX9syHeMs 
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Traumfänger basteln 

Für kleinere Kinder: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mc33NhYyh0 

für Fortgeschrittene gibt es hier eine Anleitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=MRYwf029E9shttps://www.youtube.co

m/watch?v=PGI1E26EX40 

 

Ausgrabungsset für kleine Archäologen DIY 

https://www.mamahoch2.de/2018/05/diy-ausgrabungsset-fuer-kleine-

archaeologen.html 

https://www.mamaclever.de/2017/09/25/diy-ein-dinosaurier-

ausgrabungsset-ganz-einfach-selber-machen/ 

Hier kann man gerne kreativ werden und zB. Das Taschengeld (so klein wie 

möglich) eingipsen. 

 

Origami 

Anleitung für eine einfache Krone 

https://www.youtube.com/watch?v=MPgTB1bC--4 

Anleitung für einen Fuchs 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2JnMBQFa6Y 

und noch mehr Origami 

https://www.youtube.com/channel/UC8lnmTA5u9sfqbHtDeNClAQ 

für die Star Wars Fans eine X-Wing Fighter: 

https://www.youtube.com/watch?v=rhkJ2KOZxqI 

 

Papierflieger falten 

http://www.papierfliegerei.de/PF-Faltanleitungen.html 

 

Jonglieren lernen und Bälle selber machen: 

https://www.youtube.com/watch?v=N4y6P6P2T5o 

https://www.youtube.com/watch?v=NmxZXbs7RDk 

Hier können auch andere Materialien verwendet werden wie Linsen, Mehl oder 

Sand werden. 

 

klassische Spiele für drinnen 

einfache Spiele wie „ich packe meinen Koffer“, „wer bin ich“, „Flüsterpost“ 

bis hin zu weiteren Partyspielen.  

https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen 
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Kinderspiele für drinnen: 50 lustige Indoor-Spiele für Kinder von  3-14Jahre 

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/ 

 

12 tolle Spiele auf Papier, die Kindern und Erwachsenen Spaß machen (Tic 

Tac Toe, Montagsmaler, Schiffe versenken, und einige andere...): 

https://www.familie.de/kleinkind/spiele-mit-papier-und-stift/ 

 

Hüpfspiele (Mit Straßenkreide): 

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

 

Das bewegte Kinderzimmer – eine Seite vom Deutschen Turner-Bund. 

Hier finden Sie/Du lustige Bewegungsspiele die man gut zuhause umsetzen 

kann:  

http://www.dtb-online.de/portal/gymcard/gymnastik-

fitness/bewegung/kinderturnen/das-bewegte-kinderzimmer.html 

Auch interessant ist auch „Fit für die Schule“. Mit Bewegung unterstützt die 

Lernfähigkeit: http://www.dtb-online.de/portal/gymcard/gymnastik-

fitness/bewegung/kinderturnen/fit-fuer-die-schule.html 

 

Fernsehen und Radio:  

Youtube, Insta und tic-toc müssen nicht alles im Internet sein. Fernsehen und 

Radio haben dort auch interessante Sendungen zu bieten. 

Ganz Wissenshungrige finden interessante Fernsehsendungen unter: 

https://www.swr.de/swraktuell/swrfernsehen-aenderung-kinder-100.html  

 Und wer gerne mal die Augen schließt und einfach nur zuho  ren mo  chte findet 

ein tolles Kinderradio unter:  

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/  

Hörspiele können auch kostenlos runterladen bei:  

https://www.swr.de/swr2/hoerspiel/Hoerspiel-Kinderhoerspiele-fuer-die- 

Ferien-zum-kostenlosen-Download,ferien-hoerspiele-100.html  

 

Teenager und junge Erwachsene kommen zB. bei MDR WISSEN auf ihre 

Kosten. Im Podcast "Meine Challenge" 

(https://www.mdr.de/wissen/podcast/challenge/index.html) stellt sich 

Moderatorin Daniela Schmidt den verschiedensten Herausforderungen. Sie 

versucht Schriftstellerin zu werden, ihre Schlafzeit zu verkürzen, keinen Müll 

mehr zu produzieren oder einfach mal ohne Geld zu leben. 
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Über „google“ unter dem Stichwort „ARD wissenswertes für Grundschüler“ 

bzw. „ARD Schule zuhause“ 

oder über den Link 

http://www.ard.de/home/ard/Schule_zuhause/6009188/index.html 

finden Sie unter der Rubrik „Wissenswertes für Grundschüler“ jede Menge 

Filme und andere Medien mit sinnvollen Inhalten für Ihre Kinder. 

 

Über „google“ unter dem Stichwort „BR Kinder“ oder unter dem Link 

https://www.br.de/kinder/index.html 

finden Sie ebenfalls tolle Dokumentationen, Podcasts und andere Medien für 

Grundschüler. 

 

Unter  

http://www.hamsterkiste.de 

Mit der Hamsterkiste können Kinder, die zurzeit nicht zur Schule gehen 

können, prima allein zu Hause lernen, selbstständig, völlig frei und kostenlos. 

Hier gibt es Texte und Aufgaben zum selbstständigen Lernen für Grundschüler. 

 

Web-Channels und Lernen:  

Wer ganz wissbegierig ist kann sich mehr Futter bei „Mr. Wissen 2go“ holen 

unter: https://www.youtube.com/user/MrWissen2go und 

https://www.youtube.com/channel/UCsVWpmoRsNAWZb59b6Pt9Kg/video

s. Auch bei https://www.sofatutor.com/ und https://www-de.scoyo.com/ 

gibt es was zu lernen.  

 

Kinder-Suchmaschinen  

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

https://www.fragfinn.de/ 

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