
 

 

 
Lies dir mit einer anderen 
Person etwas gegenseitig 

vor 

 
Überlege dir ein Rätsel, 
was deine Freunde oder 
Eltern nur schwer lösen 

können 
 

 
Starte einen Online-Blog 

zu einem Thema, das 
dich begeistert. 

 
Erstelle eine Playlist mir 

deinen Top 20 
Lieblingssongs 

 
Entwickle ein eigenes 
Spiel und spiele es mit 

deiner Familie 

 
Lerne etwas Neues mit 
einer kostenlosen App 

oder Video-Tutorial. Z.B. 
eine Sprache, etwas zu 

Basteln / etwas zu Falten 
oder einen Zaubertrick. 

 

 
Räume dein Zimmer auf 
und dekoriere es neu. 

 
Schreibe eine 

kooperative Geschichte 
mit einem Freund. Immer 

abwechselnd 1 Wort, 
einen ganzen Satz oder 5 

Sätze. 

 
Tue der Natur etwas 
Gutes und baue eine 

Futterstation oder ein 
Insektenhotel. 

 
Schreibe dein 

Lieblingsrezept auf und 
sende es an deine 

Freunde. 

 
Schreibe einen Brief an 

deine Freunde. 

 
Drehe dein eigenes Stop-

Motion-Video mit 
Legofiguren, Duplo oder 

Knete. 
 

 
Spiele das Spiel 

Wortschlange mit 
Freunden, Eltern oder 

Geschwistern. Schaut wie 
viele Wörter ihr in 3 

Minuten schafft. 
Bsp. Haus - Super - Regen 

- ? 

 
Gestalte dein eigens 

Blackout-Poem. Nimm 
eine Seite einer Zeitung / 
eines alten Buches und 

schwärze für dich 
überflüssige Worte weg, 
so das nur noch wenige 

Worte übrig bleiben. 

 
Zeichne ein Akronym - 

Finde zu jedem 
Buchstaben deines Vor- 

und Zunamens ein Wort. 
Z.B. nur Adjektive 
benutzen oder nur 

Worte, die mit Wasser zu 
tun haben. 

 

 
Kopfkino - Höre ein 

Hörbuch und gestalte 
selber Bilder dazu 

 
Bereite für deine Familie 
ein kleines Picknick für 

den Balkon oder Garten 
vor. 

 
Setze dich gemütlich an 
dein Fenster und male 
oder zeichne, was du 

siehst. 

 
Schreibe für die 

kommenden 2 Wochen 
ein Tagebuch. Das kann 

auch digital sein, z.B. mit 
Book Creator oder der 

Notiz App. 
 

 
Mache eine Runde Yoga 
oder meditiere. Tipp: Auf 

Youtube gibt es jede 
Menge Tutorials. 

 
Koche oder backe etwas, 
was du noch nie gemacht 
hast. Challenge: Nur mit 

Lebensmitteln, die ihr 
bereits zu Hause habt. 

 
Erstelle eine persönliche 
Bucket List mit Dingen, 
die du in deinem Leben 

einmal machen 
möchtest. 

 
Kümmere dich in den 

nächsten Wochen 
besonders intensiv um 

einen Pflanzentrieb und 
halte ihre Entwicklung in 

einem Fotobuch fest. 
 

 
Schreibe eine Postkarte 

an jemanden, den du 
schon sehr lange nicht 

mehr gesehen hast. 

 
Baue etwas aus alten 
Kartons oder Boxen. 

Tipp: Bei Pinterest gibt es 
unzählige kreative 

Upcycling-Anleitungen 
und Ideen. 

 

 
Gehe deine Bildergalerie 

am Handy durch und 
entdecke alte Bilder und 

lösche alle Unnötige. 

 
Bastle 5 verschiedene 

Papierflieger und schaue, 
welcher am weitesten 

fliegt. 

 
Erzähle oder schreibe 

eine spannende 
Geschichte zu einem 

Wimmelbild. 

 

 

KREATIVE AUFGABEN FÜR ZU HAUSE 


