
Anregungen für Basteleien und Beschäftigungen: 

Familienstammbaum malen 

Seifenblasen herstellen 

Mit verbundenen Augen Lebensmittel erraten 

Freundschaftsbänder knüpfen  

Knete herstellen (Achtung Mengenangabe: 1 Becher = 200ml):                                            
Zutaten: 3 Becher Mehl, 1 Becher Salz, 2 Tüten Weinsteinbackpulver (es geht auch anderes), 
3 EL Öl, 3 Becher heißes Wasser, Speisefarben                                                                                                                                           
Alle trockenen Zutaten in einem Topf mit dem Mixer verrühren. Heißes Wasser dazugeben 
und weiter mit dem Mixer verrühren. Abkühlen lassen und in so viele Portionen teilen wie 
man Farben hat. Jeweils eine Portion in den Mixer zurückgeben und mit einer gewünschten 
Farbe vermengen. Sollte bei Verwendung flüssiger Farben dabei die Knete wieder zu feucht 
werden, einfach wieder ein bisschen Mehl dazu geben. Beim Zusammenstellen und Abmessen 
der Zutaten können Kinder helfen. Das Einfüllen des heißen Wassers und das Mixen ist 
Arbeit für die Großen. In wiederverschließbaren Plastiktöpfchen aufbewahrt hält die Knete 
recht lang – irgendwann wird sie krümelig, dann verschwindet die Knetfreude und es wird 
Zeit, einen neue Portion Knetteig anzurühren. 

„Knetseife“ herstellen für mehr Spaß am Händewaschen: 

Zutaten:1 Esslöffel flüssige Seife, 1 Esslöffel Speiseöl, 2 Esslöffel Speisestärke, 
Lebensmittelfarbe, biologisch abbaubarer Glitzer (optional)  

Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren bis die Masse fest wird (Tipp: je mehr Stärke, desto 
trockener wird die Masse), anschließend mit den Händen kleine Kügelchen formen oder die 
Masse ausrollen und mit Plätzchenausstechern kleine Seifenstücke herstellen 

Verkleiden mit anschließendem Fotoshooting 

Eine Geschichte schreiben und Bilder dazu malen und ein Buch daraus machen 

Nudeln bemalen und eine Kette daraus basteln 

Grußkarten selbst basteln und an Familie und Freunde verschicken 

Das Lieblingsbuch der Kinder als Theaterstück nachspielen 

Zelten im Kinderzimmer oder ein Versteck bauen 

Gemeinsam ein Picknick vorbereiten (im Garten oder drinnen) 

Eine Tanz-Choreografie ausdenken 

Zaubertricks einstudieren 

Ein Lied über die Familie ausdenken 

Kinderschminken 



Schlüsselbänder basteln mit Fingerstricken (https://www.youtube.com/watch?v=7P6-
Ag9Tcp4) 

Papierflieger basteln https://www.youtube.com/watch?v=KXbPee6LDTA 

Knautschis basteln https://www.tollabea.de/knautschis-basteln-mit-kindern/ 

Miteinander kochen und backen https://www.tollabea.de/category/kochen/kinderrezepte/ 

Englischvokabelmemory (gleiche Zettel nehmen, jeweils 2 sind ein Paar, auf einen wird ein 
Gegenstandt in Englisch geschrieben, auf den anderen wird er gemalt, auf diese Weise etliche 
Paare herstellen) 

Essensgesichter für das Abendbrot herstellen (https://www.tollabea.de/10-tipps-fuer-
lustige-essensgesichter-bei-funny-food-art/) 

Zebragießkanne aus Tetrapack basteln https://www.tollabea.de/lustige-zebra-giesskanne-
aus-einem-alten-tetra-pack-basteln-upcycling/ 

Mit den Eltern alte Fotoalben anschauen 

Flaschenkegeln (Leere Plastikflaschen im Flur aufstellen und einen Ball als Kugel benutzen) 

Mit Kreide auf Papier malen (Aus Straßenkreide „Zuckerkreide“ machen, indem sie in 
Zuckerwasser gebadet wird. Anschließend kann man mit der feuchten Kreide auf Papier 
malen, vorzugsweise Tonpapier. Die Farbe leuchtet dann pastellfarben. Fixiert wird das 
Kunstwerk mit Haarspray. Unbedingt mit Schürzen arbeiten!) 

Kunstwerk-Vernissage veranstalten (Alle Bilder, die gebastelt und gemalt werden, werden 
gesammelt. Nach der Quarantäne die entstandenen Werke im Haus/in der Wohnung 
„ausstellen“ und Freunde, Großeltern und Bekannte zu einer Ausstellung einladen. So haben 
die Kinder ein Ziel auf das sie hinarbeiten und sind dabei sehr stolz darauf.) 

Das Hilfsbereitschafts-Glas (Setzen Sie sich als Familie zusammen und besprechen Sie, 
welche Dinge in dieser Zeit für die Familie und andere besonders hilfreich sind. Stellen Sie 
dann ein leeres Glas auf. Jedes Mal, wenn einer in der Familie hilfsbereit war, darf er/sie z.B. 
einen Zettel in das Glas werfen. Dabei bekommt jeder in der Familie eine eigene Farbe. Jede/r 
darf dann auf einen Zettel seine gute/hilfreiche Aktion darauf schreiben oder malen. Am 
Abend setzt sich die Familie zusammen und begutachtet die verschiedenfarbigen Zettel. Jeder 
erzählt von seinen hilfreichen Taten des Tages und die Familie bedankt sich dafür.) 

Drehen Sie die Musik auf und tanzen Sie sich gemeinsam den Corona-Frust von der Seele, 
indem sie „Stopp-Tanz“ machen (Musik für einen Moment ausschalten, alle müssen 
stillstehen, egal wie verrückt die Position gerade ist, dann geht‘s weiter) 

Gute Kinderfilme: Ronja Räubertochter, Mary Poppins, Pippi Langstrumpf, Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel, Dschungelbuch, Die unendliche Geschichte, In einem Land vor unserer 
Zeit, Bambi, Momo, König der Löwen, Michl aus Lönneberg, Der Sohn von Rambow, Die 
wilden Kerle 

 

 

 



Hilfreiche und kindgerechte Internetseiten und youtube Videos: 

Sport und Bewegung: 

https://kinderleicht.berlin/zuhause-sport-und-fitnessuebungen-mit-kindern-machen/ 

https://www.news4teachers.de/2020/03/basketball-bundesligist-alba-berlin-bietet-auf-
youtube-taegliche-sportstunde-an/ 

Lernen und Spielen: 

www.klicksafe.de/themen/spielen/digitale-spiele 

https://www-de.scoyo.com/eltern/kinder-und-medien/die-besten-kinderinternetseiten 

www.wdrmaus.de/elefantenseite/, https://www.blinde-kuh.de/index.html 

https://www.fragfinn.de/, https://www.helles-koepfchen.de/ 

https://www.schlaukopf.de/ 

https://www.williweitzel.com/ 

hier noch ein spezielles Förderangebot: 

https://www.legasthenie.at/lern-fernfoerderung-lff-kostenfrei-jetzt-noch-englisch-dazu/ 

Lesen: 

http://www.gute-kinderbücher.de/, https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen 


