
Die Spaß-Liste für zu Hause 

Wenn die Schule ausfällt, solltest du zu Hause 

bleiben. Ganz wichtig ist dabei, dass du dich NICHT 

mit deinen Freunden und Freundinnen triffst. Mach 

dir lieber eine schöne Zeit mit deiner Familie oder 

deinen betreuenden Personen. Wir haben hier ein 

paar Ideen für den Zeitvertreib gesammelt. 

Viel Spaß damit! 

Du könntest zum Beispiel 
o Playmobil spielen 
o LEGO/ mit Bausteinen bauen 
o Gesellschaftsspiele spielen 
o Lesen und vorlesen 
o Dir vorlesen lassen 
o Singen 
o Hörbücher hören 
o Ein Instrument 

spielen 
o Puzzles machen 
o Mit deiner Betreuerin/ deinem 

Betreuer ein Zirkusstück oder 
einen Tanz einüben 

o Einen Hindernislauf durch die 
Wohnung  

o Neue Rezepte ausprobieren 
(backen oder kochen) 

o Im Haushalt unterstützen 
o Mit Tier-Figuren spielen 
o Dein Lieblingsbuch nachspielen 
o Eine Höhle bauen 
o Aufräumen – gäähhhhhn, aber 

vielleicht findest du dabei ja tolle 

Sachen wieder?       
o Schach lernen und spielen 
o Mit Puppen und Kuscheltieren 

spielen 
o Schule spielen (deine Spielfiguren 

könnten deine Schüler und 
Schülerinnen sein) 

o In der Badewanne baden 
o Rätsel lösen 
o Rätsel für deine betreuenden 

Personen erfinden 
o Geschichten malen oder 

schreiben 
o Verkleiden spielen 
o Einen Osterkranz basteln 

 
Du könntest draußen … 

o Spazieren gehen 
o Eine Radtour machen 
o Inliner fahren 
o Papierschiffchen basteln und in 

einem Bach beobachten 
o Drachen steigen lassen 
o Auf einen Baum klettern 
o Ein eigenes Beet anlegen 
o Ein Osternest bauen 
o Ein Lagerfeuer machen mit 

Stockbrot 
o Mit deinen Haustieren spielen 

oder spazieren gehen 
 
 
 



 
 

 

Nicht vergessen: 

Wasche deine Hände immer gründlich mit Seife. Der Virus 

verträgt Seife nicht gut. Somit kannst du ihn von deinen 

Händen spülen und verbreitest ihn weniger. 

 

 

In die Armbeuge husten und niesen. Von dort aus kann sich 

der Virus nicht so gut verbreiten. 

 

 

 

Fasse dir nicht ins Gesicht und auch sonst möglich wenig an. Du kannst zum 

Beispiel versuchen, Türklinken mit dem Ellenbogen zu öffnen oder jemanden 

darum bitten. 

 

Bitte versuche, Oma und Opa im Moment möglichst NICHT zu treffen. Der Virus 

ist ganz besonders für alte Menschen gefährlich. Sie können sehr 

schnell krank werden. 

Du kannst sie schützen, wenn du ihnen stattdessen Bilder malst, 

eine Nachricht schreibst oder sprichst oder anrufst. 

Du kannst auch für sie einkaufen gehen und ihnen den Einkauf vor 

die Türe stellen. 

 

Versuche, geduldig zu sein. Das ist sicher ganz schön kniffelig – 

Auch für die großen Menschen! 

Im Moment ist es ganz wichtig, aufeinander Rücksicht zu nehmen, damit die 

Krankenhäuser nicht zu voll werden und allen geholfen werden kann. 

Bilder: 

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fc.nau.ch%2Fi%2F3ZDnz%2F1024%2Fkinderzeichnung-des-coronavirus.jpg&f=1&nofb=1; 
https://www.lippstadt.de/fileadmin/user_upload/Medien_Stadthaus/Damit_sich_keiner_ansteckt_richtig_husten_und_niesen_72dpi.png ; https://external-
content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.petragraef.com%2Fgalerie%2FL_barmer_kinderkochen.jpg&f=1&nofb=; https://external-
content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fsmall-kids-playing-sportive-games-enjoying-different-sports-exercises-outdoors-gym-set-cartoon-illustrations-cute-
89298147.jpg&f=1&nofb=1 

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fc.nau.ch%2Fi%2F3ZDnz%2F1024%2Fkinderzeichnung-des-coronavirus.jpg&f=1&nofb=1
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.petragraef.com%2Fgalerie%2FL_barmer_kinderkochen.jpg&f=1&nofb=
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fwww.petragraef.com%2Fgalerie%2FL_barmer_kinderkochen.jpg&f=1&nofb=

