
(Ideenkiste zur Beschäftigung der Schulzweigkinder während der 

Schulschließung 

 

Spiele rund um das Fach Deutsch: 

 

° „Ich sehe was, das du nicht siehst...“ Ein gut bekannter Klassiker, der sich nach 

Herzenslust ummodeln lässt, wenn ihr die Kinder z.B. beim Frühstück nach A` s, E´s 

etc. z.B. auf der Milch- oder Frühstücksflockenpackung suchen lasst. 

 

° Buchstabensuppe lieben die meisten Kids. Wer kann ein Wort/ das längste Wort/ 

einen Satz mit den Nudeln auf dem Tellerrand legen? Der Sieger bestimmt den 

Nachtisch! ;) 

 

°Veranstaltet einen abendlichen Buchstabierwettbewerb. Als Belohnung gibt’s eine 

Kitzelmassage 

 

° „Hoch-Tief“, jeder erzählt beim zu Bett gehen, ein Hochgefühl des Tages und ein 

Tief des Tages. (Z.B. „Mein Hoch war, das ich heute mit dir gespielt habe. Mein Tief 

war das wir uns dabei gestritten haben.“ Die Kinder reflektieren den Tag und können 

ganz nebenbei ihren Wortschatz erweitern. 

 

°Lasst die Kinder für den nächsten Einkauf eine Einkaufsliste schreiben oder malen. 

 

° Einfache Worte (Bild, Fenster, Baum) auf kleine Zettel schreiben. Die Kinder lesen 

lassen. Dann sollen sie diese Dinge im Haus / Garten suchen.   

 

° unter dem Tisch eine Höhle bauen und darin mit Taschenlampe lesen. 

 

° Ein bekanntes Märchen oder eine bekannte Geschichte erzählen und Fehler 

einbauen. (z.B.: „ Es waren einmal ein König und eine Feuerwehrfrau...“) Das Kind 

soll diese dann mit „möööp“ als entdeckt kommentieren und natürlich auch 

berichtigen. 

 

° im Sand (Sandkiste) schreiben und Buchstaben üben 

 

° Dalli-Dalli  z.B.: „Wie viele Tiere mit Fell kennst? Dalli Dalli! Die Kinder zählen 

nach Stoppuhr (Eieruhr) auf. (Welche Worte fallen dir zu „Schule“, „Urlaub“, etc. 

ein? 

 

°Ihr habt eure Freunde und Verwandten lange nicht gesehen. Schreibt oder malt ihnen 

doch mal einen Brief! Das nennt man dann Brieffreundschaft. 

 

 

 

 



 

 

 

Mathe: 

 

° Eckenrechnen In einer Ecke des Raumes ist der Start. Ziel ist es mit jeder richtig 

beantworteten Aufgabe eine Ecke weiter zu kommen. Bis man schließlich wieder den 

Ausgangspunkt erreicht hat. 

 

° Treppenrechnen Start ist oben oder unten. Bei jeder richtigen Antwort geht es eine 

Stufe weiter. Aufgaben wie +/-  1x1 oder verliebte Zahlen eignen sich hierfür super. 

 

°Würfelkönig es wird mit 1oder 2 Würfeln gespielt. Wer hat mehr Augen? 

Hier kann man, ganz auf das Kind abgestimmt, variieren mit +/- Aufgaben oder auch 

verliebten Zahlen. 

 

°“ Zeig mir ein ...“ (Die Idee von Ich sehe was, das du nicht siehst, mit Farben oder 

Formen. ) Wer genau hinschaut entdeckt im Haus und Garten viele Kreise, Dreiecke, 

Quadrate oder Rechtecke. Das lässt sich gut mit Farben kombinieren. 

 

°alles in Haus und Garten zählen lassen. Wie viele Fenster hat das Haus? Wie viele 

Beine gibt es in der Küche/Esszimmer? (vergesst die Stuhl- und Tischbeine nicht!) 

 

°Beim Frühstück vergleichen lassen. Was vermutet ihr, ist höher? Die Milchtüte oder 

die Cornflakes- Packung? Was vermutet ihr, ist schwerer? Die Wurst oder der Käse? 

Lasst fühlen, probieren und wiegt oder messt vielleicht sogar nach. Wer hat am besten 

geschätzt? 

 

°Lasst die Kinder beim Kochen und Backen helfen. Messt mit ihnen Flüssigkeiten 

und Zutaten ab. Sprecht über „mehr“ und „weniger“. 

 

° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Einfach nur so... 

 

Ein Tipp vorweg:  Sammelt in einer Kiste alles Mögliche um zu basteln. Gebt eurem 

Recyclingmüll eine zweite Chance als Kunstwerk. Das schont den Geldbeutel und 

regt die Fantasie an... (Klebestift,Schere, abwischbare Unterlagen, Wäscheklammern, 

Papier, Buntpapier, Tapetenreste, Pappe, Papprollen, Stifte, Korken, Watte, Stoffreste, 

Wasserfarben, Pinsel) 

 

° Macht mit der Familie einen Wunschtag. An dem Tag darf sich ein Familienmitglied 

z.B. das Mittagessen wünschen oder ein gemeinsames Spiel aussuchen. Wichtig 

dabei: Auch die Erwachsenen bekommen einen Wunschtag! Besprecht vorher die 

Regeln. 

 

°Ein (fast) freier Tag. An einem Tag in der Woche hat ein Familienmitglied „frei“ und 

muss nicht mithelfen den Tisch zu decken, Staub zu wischen, zu fegen, oder die 

Blumen zu gießen. 

 

° Socken-Memory:  Die Kinder sortieren die frisch gewaschenen Socken für die 

ganze Familie zu Paaren. 

 

°Kinderzimmer aufräumen Das kann manchmal gut im Wettkampfmodus 

funktionieren. Mit klarer Ansage: z.B.:  „Alles Rote aufräumen!“ Etc. 

 

°  Familienkino ( vllt. 1X die Woche schaut die ganze Familie einen Film. Natürlich 

mit selbstgemachtem Popcorn. Die Kinder können Eintrittskarten dafür gestalten. 

  

°Pyjama - Tag. Auch die Erwachsenen machen mit! 

 

° Verstecken im Dunkeln mit Taschenlampe 

 

°  Die Familie nimmt ihr Essen mal als Picknick auf dem Teppich ein. 

 

° Ausflug ins Schwimmbad. Erklärt das Wohnzimmer zum Schwimmbad. Die Kinder 

ziehen ihre Badesachen an und cremen sich ein, damit sie keinen Sonnenbrand 

bekommen. Wer traut sich vom Dreier (Couch) zu springen? Bei You-tube findet ihr 

entsprechende Geräusche. 

 

° “Ich packe meinen Koffer ...“ mit Gesten. Also etwa so: „ Ich halte mich fit mit...“ 

der Erste streckt die Zunge raus.  „ Ich halte mich fit mit...“ der Zweite streckt die 

Zunge raus und hebt den Arm. 

 



° Montagsmaler (einer malt und die anderen raten) 

 

 ° Was bin ich... (Beruferaten) „Gehe ich recht in der Annahme, dass du viel an der 

frischen Luft arbeitest?“...(z.B. Gärtner) 

 

°Hörspiel: Denkt euch eine Geschichte aus oder nehmt euer Lieblingsbuch und 

„vertont“ sie / es  mit den Kindern.( Wie kann es klingen, wenn Tigger auf einen 

Baum hüpft?) Etc. Hierzu findet ihr bei YouTube tolle Filme unter 

„Geräuschemacher“ 

 

° Die Klassiker: Murmeln, Springseil, Gummitwist und Co. Lassen sich auch in Haus 

Hof und Wohnung bespielen. Hier hat sicher jeder noch ein paar schöne Ideen aus 

seiner eigenen Kindheit. 

  

° Der  Zirkustag / Piratentag etc. Den ganzen Tag sind alle Artisten/ Piraten. Es gibt 

passendes Essen, wie Raubtierfütterung oder z.B. Landrattenstäbchen und die Kinder 

haben die Aufgabe den Tag über etwas vorzubereiten, dass sie den Erwachsenen am 

Abend vorführen. Hier können Plakate gemalt, Kunststückchen geübt oder Rezepte 

ausprobiert werden. Bei YouTube findet ihr hierzu viele Anregungen, Lieder und 

Geräusche. 

 

° Olympische Spiele  Da sie in diesem Jahr leider ausfallen, macht doch eure eigenen 

olympischen Spiele, mit Disziplinen wie z.B. 

Wer kann am längsten auf einem Bein stehen? 

Wer kann am weitesten springen? 

Wer kann am höchsten springen? 

Wer kann am weitesten spucken? 

Wer kann am längsten die Luft anhalten? 

Etc. 

                                                                                    

°Trimm-dich-Pfad selber bauen. Das geht auch im Kinderzimmer oder sonst wo in 

der Wohnung. Die Kinder bauen und überlegen die Regeln. Wenn die Erwachsenen 

sich trauen, treten sie vielleicht gegen die Kinder an 

 

°Ausstellung Die Kinder bauen, malen, gestalten und machen damit dann eine 

Ausstellung für die Erwachsenen 

 

° Collagen Sammelt interessante Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften und Katalogen 

und klebt sie zu neuen Kunstwerken zusammen. Stellt sie aus oder schickt sie Oma 

und Opa als Überraschung 

 

 ° Wunschkonzert Summt oder gurgelt eine bekannte Melodie. Wer das Lied errät ist 

als nächstes dran. 

Abschließend noch ein paar Ideen um die Kids mal zu belohnen. Ihr habt bestimmt 

noch  viel mehr.... 



 

°Mittagessen / Essen Dessert nach Wunsch 

 

°Spielenachmittag 

 

°Einen Kuss/ Knuddler/ Durchkitzeln/ Pizza-/Wetter-/ Automassage (mit einem 

kleinen Matchbox- Auto z.B.) 

 

°einmal Musik laut aufdrehen und danach tanzen 

 

°einmal schminken wie …. 

 

°eine Süßigkeit nach Wahl 

  

°eine Stunde Computerspielen/ Fernsehen (macht natürlich nur Sinn, wenn es nicht 

eh zum Tagesablauf gehört) 

 

°Vorlesestunde 

 

° Hört euch den Geräuschemacher an. Wer kann erraten was da gerade zu hören ist? 

 

°u.v.m... 

 

 

 

...und noch ein paar ein paar Buchtipps: 

 

-Hörst du den leisen Streichelwind? Geschichten und Spiele für alle Sinne 

Loeweverlag 

 

-Tanz mit auf der Blumenwiese; Geschichten und Spiele zur Motorik und 

Körperwahrnehmung; Loeweverlag 

 

 

 


