
 

Liebe Kinder,  

da wir in den nächsten Wochen leider nicht zusammen lernen und spielen können, habe ich hier für 

dich ein paar kreative und bewegungsreiche Ideen und Vorschläge aufgelistet, was du mit deinen 

Eltern und Geschwistern machen kannst, falls dir zu Hause langweilig wird:  

 Eier ausblasen und anmalen (vielleicht auch als kleines Ostergeschenk?) 

 Ausmalbilder (über Google findest du ganz tolle Mandalas z.B. passend zum Frühling oder 

Ostern) 

 Schwungübungen (auch dazu findest du Material im Internet oder wie wäre es dein eigenes 

buntgemustertes Osterei zu entwerfen ?) 

 Seifenblasen herstellen (gieße 250ml lauwarmes Wasser in einen großen Topf, füge unter 

Rühren 4 EL Spülmittel hinzu, bis es sich aufgelöst hat. Lasse das Gemisch 5 Minuten ziehen. 

Füge zum Schluss 2-4 Tropfen pflanzliches Speiseöl hinzu. Fertig!) 

 Schleife binden üben (Falls du keine eigenen Schleifenschuhe hast, borge sie dir von deinen 

Eltern oder Geschwistern) 

 Auf-der-Linie-Ausschneid-Training (Du kannst dir auch super gut eigene Vorlagen dafür 

zeichnen: Zacken, Striche, Wellen, Kreise, Dreiecke, Vierecke, Kringel,...) 

 In der Natur spazieren gehen (Mit gesammelten Naturmaterialien kannst du tolle Deko und 

Spiele selber basteln ‒ tolle Ideen findet man über die App „Printerest“ 

 Zungenbrecher einstudieren (Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo) 

 Ein Brot oder einen Osterzopf selber backen  

 Musik auflegen und mal richtig TANZEN (Fast jedes Kind liebt STOP-Tanz! „herrH“ bietet tolle 

Kinderlieder) 

 Filmabend mit selbstgemachten Popkorn 

 Blumen pflanzen (...damit der Frühling schneller kommt)  

 Freundschaftsarmbänder knüpfen 

 Eine Fahrradtour machen (oder Inlineskaten, Roller, Skateboard,...) 

 In deinem Kinderzimmer ein Frühjahrsputz machen  

 Einen Witz auswendig lernen 

 Gesellschaftsspiele spielen (Mensch-ärgere-dich-nicht, UNO, Halli Galli,...) 

 Hörspiele hören 

 Briefe an Freunde und Verwandte schreiben 

 

Dir und deinen Eltern fallen bestimmt noch ganz viele tolle weitere Ideen ein! Ich freue mich schon 

darauf, wenn du mir deine gebastelten Werke zeigst und mir von deinen Erlebnissen erzählst! 

Ich wünsche dir und deiner Familie eine erlebnisreiche, aber vor allem gesunde Oster-Zeit! 

 

Bis bald.  

 

Deine Frau Owsjanikow 

(Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase) 

 

 


