
    

 

 Medientipps 

Lieblingsort zu Hause 

trotz Corona Stress  
Als Familie stark bleiben  
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Die Corona-Krise stellt uns alle vor neue Herausfor-

derungen. Eigentlich dachten und hofften wir, dass 

es langsam vorbei ist. All die Sorgen, diese Unsicher-

heiten und unbeantworteten Fragen belasten natür-

lich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die 

Kinder. Aber so hilflos wie wir uns momentan füh-

len, sind wir zum Glück gar nicht. Manchmal können 

schon Kleinigkeiten helfen, um solche Zeiten besser 

zu überstehen. Wir haben für euch Ideen gesam-

melt, die dabei helfen können, den Alltagsrhythmus 

beizubehalten, zuversichtlich oder entspannter zu 

sein und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. 

In unserem Text verwenden wir häufig den Begriff 

Familie. Mit Familie wollen wir alle Erwachsenen 

und Kinder ansprechen, die zusammenleben. 
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Wo finde ich was? 
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Wir sind mal fröhlich, wütend, lustig, traurig, glücklich oder brauchen einfach mal unsere Ruhe. 

Diese Gefühle zu benennen, ist nicht immer leicht. Farben können uns dabei helfen und Kinder er-

leben, dass sie ihre Stimmungen und Gefühle auch ganz bunt ausdrücken können.  

So geht’s: Jedes Familienmitglied druckt sich täglich unsere Ausmalvorlage (im Anhang) aus und 

kann nun mit bunten Stiften das Chamäleon zum Leben erwecken. So entstehen jeden Tag neue 

Kreationen, die die Gefühle im Laufe der Wochen widerspiegeln.  

Hinweis: Helfen Sie Ihren Kindern zu überlegen, welche Farbe ihre Stimmung ausdrücken kann. 

Wie geht es Ihnen? Und Ihren Kindern? Welche Farben passen zur Stimmung heute? Sprechen Sie 

mit Ihren Kindern über die Farben. Welche Namen haben die Farben? Verändern sich die Farben? 

Welche Farben tauchen immer wieder auf? Wann war das Chamäleon hell, dunkel, bunt oder 

schlicht? Wie war der Anfang der Woche? Und wie war das Ende? 

Mit einem Chamäleon durch die Woche 
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Tag 1 – Basteln mit Toilettenpapierrollen  

Die Kartonrollen erleichtern uns nicht nur die Verwendung von Klopapier, sondern eignen sich 
auch wunderbar zum Basteln. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, vom kleinen Renn-
wagen bis zum Stifte Halter ist alles machbar. Auf https://www.geo.de/geolino/basteln/33714-
thma-basteln-mit-klorollen findet ihr viele verschiedene Anleitungen zum Basteln mit Klopapier-
rollen.  

Toilettenpapier im großen Faktencheck 

Im Schnitt benutzen wir täglich 57 Blätter Klopa-

pier. Das entspricht mehr als dem Drittel einer Rol-

le, da diese ca. 150 Blätter hat. Wir verbrauchen im 

Jahr also ca. 134 Rollen Klopapier pro Person. Eine 

Rolle entspricht ungefähr einer Länge von 18,6 Me-

ter. Wenn wir also unseren jährlichen Bedarf an 

Toilettenpapier in eine Linie legen würden betrüge 

diese fast 2,5 Kilometer. In unserem Leben spülen 

wir also Klopapier mit einer Gesamtlänge von ca. 

200 km, was ca. der Fahrtstrecke von Ingolstadt 

nach Passau entspricht, runter. 

Die Geschichte des Toilettenpapiers 

Im alten Griechenland benutzen die Men-

schen Tonscherben oder Steine, um sich 

sauber zu schaben. Die Römer waren 

schon etwas feinfühliger. Sie benutzten 

nämlich einen Schwamm, der an einen 

Stock gebunden war, den sogenannten 

Xylospongium. In Südamerika wurden 

meist Blätter benutzt. Der europäische Adel reinigte sich mit Schafswolle oder Spitzentüchern, wäh-

rend sich das einfache Volk mit Stroh, Gras oder Moos begnügen musste. Das erste Mal industriell 

hergestellt wurde es 1857 in einer Fabrik in Amerika. Auf Rollen ist das Klopapier erst seit 1880 zu 

finden, in Deutschland kam dieser Trend aber erst 1928 an. Das weiche und angenehme Toilettenpa-

pier mit den Abrisslinien, wie wir es heute kennen, gibt es erst seit den 50er Jahren. 

Wie heißt eigentlich Toilettenpapier auf … 

Englisch: toilet paper   |   Italienisch: Carta igienica   |   Arabisch: المرحاض ورق [waraq al-mirˈħɑːđ] 

Französisch: papier hygiénique   |   Chinesisch: 卫生纸 [wèishēngzhǐ]   |   Spanisch: papel 

© Markus Spiske von Pexels 

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/arabisch-deutsch/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/arabisch-deutsch/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B6
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/papier
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/hygi%C3%A9nique
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/chinesisch-deutsch/%E5%8D%AB%E7%94%9F%E7%BA%B8
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/chinesisch-deutsch/w%C3%A8ish%C4%93ngzh%C7%90
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-deutsch/papel
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Tag 2 – Malen nach Zahlen  

Feld für Feld und Farbe für Farbe entsteht ein richtiges Kunstwerk. Malen nach Zahlen macht großen 

Spaß, schult die Feinmotorik und Konzentration und die Ausdauer wird mit einem tollen Ergebnis be-

lohnt. Wir wünschen euch viel Spaß! Die Ausmalbilder findet ihr im Anhang zum Ausdrucken.  

Tag 3 – Knetseife selbst machen  

Ob im Kindergarten, in der Schule oder in der Arbeit, beim Einkaufen oder bei einem kleinen Snack 

zwischendurch, die Hände sind ständig in Bewegung und kommen mit vielen verschiedenen Gegen-

ständen in Berührung. Wie wichtig Händewaschen ist, um sich gegen die Coronaviren zu schützen, 

wissen wir mittlerweile gut. Und was darf dabei nicht fehlen? Die Seife! Mit selbst gemachter Knetsei-

fe macht das Händewaschen plötzlich viel mehr Spaß. Bastelspaß und Zeitvertreib gibt es gratis dazu.  

Zutatenliste:  

1 Esslöffel flüssige Seife 

1 Esslöffel Speiseöl 

2 Esslöffel Speisestärke 

Lebensmittelfarbe 

optional biologisch abbaubarer Glitzer  

So geht’s: Alle Zutaten in einer Schüs-
sel gut verrühren, bis die Masse fest 
wird. Dann könnt ihr kleine Kügelchen 
formen oder mit Ausstechern verschie-
dene Motive zaubern. Die fertigen 
Knetseifenstücke sollten noch kurz 
trocknen. Hinweis: Je mehr Stärke ver-
mischt wird, desto trockener und leich-
ter formbar wird die Seife. 

Schritt 1: Wasser marsch! Befeuchtet eure Hände 
mit Wasser.  
Schritt 2: Bis es schäumt! Tragt genügend Seife 
auf, um die nassen Hände gut zu bedecken. 
Schritt 3: Schrubben, Massieren, Reiben! Wascht 
für mindestens 20 Sekunden eure kompletten 
Hände – also einschließlich Handrücken, zwischen 
den Fingern und unter den Nägeln.  
Schritt 4: Alles muss ab! Spült eure eingeseiften 
Hände gründlich mit fließendem Wasser ab.  
Schritt 5: Abtrocknen ist wichtig! Trocknet eure 

Hände mit einem sauberen Tuch ab.  

Wie wasche ich eigentlich meine 

Hände richtig? 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-richtig-haendewaschen-einfacher-schutz/212860
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Tag 4 – Experiment mit Maisstärke  

Das Zusammenmischen mancher Flüssigkeiten oder Nah-
rungsmittel funktioniert recht gut, wie beispielsweise das 
Auflösen von Zucker in heißem Tee. Andere Dinge jedoch 
kannst du gar nicht oder kaum zusammenmischen. In diesem 
Experiment wirst du etwas sehr Spannendes entdecken.  

Materialliste:  

Maisstärke 
Wasser  
Messbecher 
Schüssel  
Rührlöffel  

Erklärung: Die angerührte Masse ist ein Gemisch aus einer Flüssigkeit (dem Wasser) und einem 
Feststoff (der Maisstärke). Dabei löst sich die Stärke aber nicht im Wasser auf. Diese ganz besondere 
Masse (Suspension) verhält sich mal wie ein Feststoff, mal wie eine Flüssigkeit, je nachdem mit wel-
chen Kräften man darauf einwirkt. Diese besonderen Eigenschaften werden durch die Maisstärke 
verursacht. Die Maisstärke besteht aus winzigen, langen, beweglichen Ketten von kleinsten Baustei-
nen. Wenn man die Stärke mit Wasser mischt, drücken sich die Moleküle des Wassers zwischen die 
Ketten, sodass diese jetzt aneinander vorbeigleiten können, wenn man sich langsam durch die Mas-
se bewegt. Wenn man nun auf die Oberfläche schlägt oder einen Gegenstand darauf fallen lässt, 
erzeugt die Masse einen Widerstand und der Gegenstand kann nicht in die Masse eindringen. Denn 
die Ketten der Maisstärke verhaken sich in diesem Moment und verdrängen das Wasser.  

So geht‘s: Mische in einer Schüssel drei Tassen Maisstärke und 
zwei Tassen Wasser zusammen. Du kannst verschiedene Untersu-
chungen mit der Masse machen. Beobachte dabei immer genau, 
was passiert. Beispielsweise kannst du die Masse in einen Mess-
becher füllen. Stecke anschließend einen Löffel in die Stärke und 
ziehe ihn wieder ruckartig heraus. Was passiert? Das Gefäß wird 
in die Höhe gehoben. Zieht man allerdings langsam am Löffel, glei-
tet er einfach aus der Maisstärke-Wasser Mischung heraus.  
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Tag 5 – Basteln mit Kartons  

Kartons und Pappe sind aus unserer heutigen Welt kaum noch wegzudenken. Online Bestellungen 
werden fast nur in ihnen geliefert, doch was dann? Einfach wegschmeißen? Nein! Lieber mit ihnen 
basteln und spielen. Coole Bastelideen könnt ihr hier finden: https://www.geo.de/geolino/15041-
thma-pappe 
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Tag 6 – Origamianleitungen  

Ein Tier bloß aus Papier? Ja, das geht. Die Faltkunst dahinter nennt sich Origami. Sie ist extrem viel-
seitig und es gibt unzählige Ideen, Anleitungen und Techniken. Vielleicht wollt ihr es selbst einmal 
probieren. Alles was ihr dazu braucht, ist ein rechteckiges Papier. Weitere Ideen findet ihr unter: 
https://www.talu.de/basteln/basteln-papier/origami-anleitungen/ 

https://www.geo.de/geolino/15041-thma-pappe
https://www.geo.de/geolino/15041-thma-pappe
https://www.talu.de/basteln/basteln-papier/origami-anleitungen/
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Tag 7 – Bewegungsparkour für zu Hause 

Auf die Plätze, fertig, los! Quarantäne, schlechtes Wetter, Langeweile und die Bewegung fehlt? Wie 
wäre es mit einem Bewegungsparkour? Das tolle dabei ist, man hat alles zu Hause und der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Beim Aufbau des Bewegungsparkours könnt ihr mit einfachen Mitteln 
und Variationen auf die Bedürfnisse eurer Kinder eingehen. 

KRIECHTUNNEL 

Dazu reiht ihr 2 oder 3 Stühle anei-
nander und legt eine Decke drüber, 
dann können die Kinder unten 
durchkriechen. Ohne Decke können 
die Kinder entweder durchkriechen 
oder oben drübersteigen.  

TURNEN LEICHT GEMACHT 

Auf der Turnmatte können die Kinder 
einen Purzelbaum machen, auf einem 
Bein hüpfen, rollen oder wild tanzen – 
je nach Lust und Laune.   

RUTSCHAUTO RENNEN  

Nutzt euren Bewegungsraum als 
Rennstrecke. Markiert eine Straße 
auf den Boden, die sich nach eurer 
Vorstellung durch den Raum 
schlängelt. Ein langer Gang eignet 
sich z.B. für einmal schnell hin- und 
herfahren.   

SEILTÄNZER 

Zum Balancieren ein Spring-
seil gerade, in Schlangenli-
nien oder im Kreis auf den 
Boden legen. 

ZIELWURF 

Ein leeres Gefäß in passen-
der Entfernung aufstellen 
und entweder mit Schwäm-
men, Bällen, Papierfliegern 
oder zusammengeknülltes 
Papier zielschießen üben. 
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Tag 8 – Spiel Montagsmaler 

So geht’s: Drucke den Anhang „Montagsmaler Begriffe“ und schneide die Wortzettel aus. Falte 
jeden Zettel so, dass die Wörter nicht sichtbar sind. Nun bildet zwei Teams, die gegeneinander 
antreten. Sobald einer aus der Gruppe anfängt zu malen, startet die Zeit von 3 Minuten. Es geht 
nun darum, so viele Begriffe wie möglich zu zeichnen und zu erraten. Natürlich darf nur der 
Künstler das gezogene Wort sehen. Der Maler darf seinen Teamkollegen dabei keine Erklärungen 
geben. Er darf nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Seine Teammitglieder versuchen anhand der 
Zeichnung den Begriff zu erraten. Sobald der Begriff herausgefunden wurde, zieht der Maler den 
nächsten Begriff, bis die 3 Minuten verstrichen sind. Nach Ablauf der Zeit ist das andere Team an 
der Reihe. Das Spiel endet, wenn alle Zettel aufgebraucht sind. Gewonnen hat das Team, wel-
ches die meisten Wörter erraten hat. 

Tag 9 – Corona Suchsel, mit 8 Wörtern 

Könnt ihr die 8 Begriffe rund um Corona in unserem Buchstabensalat finden? Die Wörter ver-
bergen sich waagerecht und senkrecht in unserem Rätsel. Die Lösung gibt es im Anhang.   
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Tag 10 – Experiment mit Backpulver 

Backpulver nur zum Backen? Pustekuchen!  Mit diesem Experiment bringt ihr einen ausbrechenden 

Vulkan in die eigenen vier Wände. Eine ausführliche Videoanleitung findet ihr auf https://

www.geo.de/geolino/basteln/15811-rtkl-experiment-backpulver-vulkan 

Materialliste:  

Teller  
Schere 

2 Gläser  
Alufolie und Klebeband  
3 Päckchen Backpulver  
rote Lebensmittelfarbe  

Spülmittel  
ein halbes Glas Essig  

ein halbes Glas Wasser  
eine große, wasserdichte Unterlage  

So geht‘s: 

Schritt 1: Zuerst klebt ihr eines der beiden Gläser mit Klebeband mittig auf den Teller, dann ver- 
  rutscht nichts.  
Schritt 2:  Umwickelt nun den Teller samt Glas mit Alufolie, bis sich ein Alu-Berg ergibt, denn das ist 
  euer Vulkan. Klebt die Ränder der Folie an der Unterseite des Tellers fest.  
Schritt 3:  Schneidet oben in die Alufolie über dem Glas ein kleines Kreuz, aber nur so weit, bis ihr 
  den Innenrand des Glases erreicht.  Biegt nun die Alufolie nach innen, sodass ihr oben  
  eine Art Vulkankrater habt. Klebt die Alufolie am Innenrand des Glases fest.   
Schritt 4:  Jetzt kommt das Backpulver in den Vulkankrater.  
Schritt 5:  In dem zweiten Glas mischt ihr Wasser und Essig mit Lebensmittelfarbe, bis die Flüssig- 
  keit dunkelrot ist und gebt einen Spritzer Spülmittel dazu. 
Schritt 6:  Stellt euren Vulkan jetzt am besten auf eine wasserdichte Unterlage – denn gleich wird 
  er aus brechen und Lava spucken (und das kann eine kleine Sauerei bedeuten)! 
Schritt 7:  Und jetzt wird der Vulkan gleich brodeln! Gießt das Essig-Wasser-Spüli-Gemisch in den  
  Vulkan und schon beginnt der Vulkan zu zischen, zu blubbern und dann läuft er über! 

Erklärung: Das im Backpulver enthaltene Natron reagiert mit der Säure des Essigs und bildet das Gas 
Kohlendioxid (CO2). Dieses Sprudelgas dehnt sich stark aus. Zusätzlich bringt es das Spülmittel zum 
Schäumen. Der zusammengemischten Lava wird es im Vulkankrater-Glas schnell zu eng, und so quillt 
sie oben heraus. Ähnlich ist es auch bei einem echten Vulkan. Das schmelzende Gestein im Inneren der 
Erde dehnt sich aus und braucht mehr Platz. So schießt es nach oben und bahnt sich den Weg ins Freie.  
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Tag 11 – Schnitzeljagd zu Hause 

Eine geheime Spur verfolgen und den versteckten Piratenschatz suchen - manche Spiele sind ein-
fach zeitlos spannend. Die Schnitzeljagd gehört definitiv dazu. Die kleinen Aufgaben und Hinweise 
werden auf kleinen Zetteln notiert sowie einen Hinweis für den Ort, an dem der nächste Zettel ver-
steckt ist. Überlegt euch gute Verstecke für die kleinen Zettel. Wie wäre es mit der Waschmaschine 
oder einer verschlossenen Schublade, für das erst noch der Schlüssel gefunden werden muss? Ach-
tet auf den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und passt diese an das Alter der Kinder an. Wenn meh-
rere Kinder in unterschiedlichem Alter mitspielen, können z.B. die Aufgaben abwechselnd an jedes 
Kind gerichtet werden.  

Einfach die kostenlose App Actionbound auf das Smartphone 
oder Tablet laden. QR-Code einscannen und loslegen (oder fol-
genden Link nutzen https://actionbound.com/bound/Anti-
Langeweile). Die Schnitzeljagd ist für Kinder ab 6 Jahren geeig-
net und sollte gemeinsam mit einem Erwachsenen durchgeführt 
werden. Wir wünschen ganz viel Spaß bei unserem Bound "Anti-
Langeweile"! 

Ihr könnt auch gerne unsere digitale Schnitzeljagd ausprobieren   

Beispiele für Aufgaben 

Hüpfe 5-mal auf einem Bein | Sortiere die Stifte nach Farben/nach ihrer Größe | 3+1= ?  
|  Sing ein Lied, das du gern magst. 

Beispiele für Rätsel 

Lebensmittel erschmecken lassen. | Gegenstände in einem Säckchen ertasten lassen. | 
Ein Geräusch (z. B. tickende Eieruhr oder Handy) im Raum verstecken und suchen las-
sen. | Worträtsel wie z. B.: „Welcher Baum ist im Sommer UND im Winter grün und 
steht im Dezember bei uns im Wohnzimmer?“ Antwort: Tannenbaum. 

Beispiele für Hinweise, die zum nächsten Ort führen  

„Wo waschen wir unsere Wäsche?“ Antwort: Waschmaschine | Der nächste Zettel ist 
dort, wo alle Möbel winzig klein sind.“ Antwort: Puppenhaus | „Suche dort, wo es in 
unserer Wohnung immer kalt ist.“ Antwort: Kühlschrank 

҉ 

҉ 

҉ 

https://actionbound.com/bound/Anti-Langeweile
https://actionbound.com/bound/Anti-Langeweile
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Tag 12 – Brettspiele selbstgestalten 

Habt ihr schon alle vorhandenen Spiele bereits bis zum Ermüden durchgespielt? Dann ist es höchste 
Zeit, die Spiele selbst zu gestalten! Wir haben für euch eine Anleitung, wie ihr das Brettspiel „Tempo 
kleine Schnecke“ selber machen könnt. Die Idee haben wir auf mamakreativ.com gefunden.  

Zutatenliste: 

• 1/2 Tasse Salz 

• 1/2 Tasse Mehl 

• 35 - 40  ml Wasser 

• 1 EL Öl 

• 2 Farbwürfel oder ihr bemalt 
die Seiten eines Würfels  

So geht‘s:  
Salz und Mehl gut vermischen  
Öl und Wasser hinzufügen  
alles gut verkneten, der Teig soll weich aber nicht klebrig sein  
den Teig in 6 gleiche Teile teilen 
eine Schlange formen und dann Schneckenhäuschen rollen  
im Ofen für 2 Stunden bei 80 Grad aushärten lassen  
abkühlen lassen und die Schnecken anmalen  
Spielfeld vorbereiten oder … 
unsere Vorlage verwenden, diese findet ihr im Anhang 

Spielanleitung: Stellt die sechs Schnecken auf die farbgleichen Startfelder. Anfangen darf der 
jüngste Spieler. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du mit beiden Farbwürfeln und rückst die 
farbgleichen Schnecken um ein Feld auf ihrer Bahn vor. Wenn du mit beiden Farbwürfeln die glei-
che Farbe gewürfelt hast, rückst du diese Schnecke um zwei Felder vor. Danach ist dein linker 
Nachbar an der Reihe. Das Spiel ist zu Ende, wenn eine Schnecke auf dem bunten Zielfeld vor den 
Salatköpfen ankommt. Wer diese Schnecke ins Ziel bringt, hat gewonnen. Nicht nur die erste 
Schnecke ist Sieger, sondern auch die letzte Schnecke, die ins Ziel kommt. Ihr würfelt also, bis alle 
Schnecken auf ihrem Zielfeld angekommen sind.  
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Tag 13 – Bewegungsgeschichte 

 

Du bist eine kleine Maus mit einem großen Traum. Einmal in Deinem Leben möchtest Du einen Ele-
fanten erschrecken (Elefant nachmachen). Du hast gehört im Naturkunde-Museum gibt es ein Mam-
mut (Hand hinter Ohr halten), dass soll aussehen wie ein zotteliger Elefant. Also rufst Du Dir ein 
Mäusetaxi. Angekommen gehst Du durch den Mäuseeingang ins Innere. Schnell hast Du das Mam-
mut gefunden und blickst mutig nach oben (nach oben schauen). Du stellst Dich breitbeinig hin, 
schneidest eine wilde Grimasse und erschreckst das Mammut (mit gespreizten Beinen hinstellen und 
eine Grimasse schneiden). Es zwinkert nicht einmal mit den Augen. Du schüttelst enttäuscht den 
Kopf (Kopf schütteln). 

Woran kann es nur liegen? Da hörst Du ein Kind sagen, dass ein ausgestopftes Mammut ja gar nicht 
gefährlich ist. Ausgestopft? Du schlägst Dir mit der flachen Hand an den Kopf (mit der Hand an den 
Kopf schlagen). Es ist nicht lebendig. Du überlegst und kratzt Dich an der Schläfe (an Schläfe kratzen). 
Ein Prospekt fällt Dir auf den Kopf und Du schüttelst Dich erschrocken (schütteln). Er zeigt ein Bild 
von einem Elefanten im Zoo. Logisch, Du musst in den Tierpark. Du schaust Dich um und nimmst den 
kürzesten Weg nach draußen (umschauen). 

Im Mäusetaxi isst Du ein paar Käsechips zur Stärkung (essen). Das schmeckt lecker und Du reibst Dir 
Deinen gut gefüllten Bauch (Bauch reiben). Im Null Komma Nichts bist Du im Zoo und suchst das Ele-
fantenhaus (sich suchend umblicken). Es ist schon dunkel und die vielen Tiergeräusche machen Dir 
ein wenig Angst. Du ziehst Deinen Kopf ein (Kopf einziehen). Da ist das Elefantenhaus und Du hörst 
lautes Brüllen. Der Mut verlässt Dich und Du willst schon zurücklaufen, als von hinten eine fette 
schwarze Katze auftaucht. Da bleibt nur die Flucht nach vorne (erschrecken und auf der Stelle lau-
fen). 

Du blickst vorsichtig um die Ecke (um Ecke schauen). Da stehen drei riesige Elefanten. Du grinst ver-
wegen (grinsen). Auf drei geht’s los…. (in Position bringen). Du willst gerade losstürmen, als ein klei-
nes Elefantenbaby um die Ecke kommt und sich an seine Mama kuschelt. Du bleibst abrupt stehen 
und machst einen unfreiwilligen Purzelbaum. Aua, das hat weh getan… (reiben). Du setzt Dich auf 
eine Mauer und betrachtest ratlos die Elefantenfamilie. Das Elefantenbaby entdeckt Dich. Du hältst 
die Luft an (Luft anhalten). Das Baby beschnuppert Dich mit seinem Rüssel und stößt einen Freuden-
quitscher aus. Die drei Elefanten sehen Dich. Du beginnst zu zittern (zittern). Die Elefanten brüllen 
laut auf, drehen sich um und laufen ins Freie. Das kleine Elefantenkind blickt Dich erstaunt an und 
trottet hinterher. Du blickst ihnen mit offenem Mund nach und brichst in lauten Jubel aus (jubeln). 

Autor: Daniel Seiler / Jugendleiter-Blog  
Weitere Bewegungs- und Vorlesegeschichten für Kinder gibt es hier im Jugendleiter-Blog:   
https://www.jugendleiter-blog.de/bewegung/ 
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Manchmal möchte man nicht einfach nur etwas vorlesen, sondern die Kinder zum Mitmachen und 
Bewegen animieren. Dann sind Bewegungsgeschichten perfekt:  

https://www.jugendleiter-blog.de/bewegung/


 14  

 

Tag 14 – Licht, Kamera und Action 

Auf http://www.trickino.de/ kannst du 
dir nicht nur Trickfilme von anderen 
Kindern ansehen, sondern sogar deinen 
eigenen Trickfilm drehen und ver-
öffentlichen. Hier findest du alles, was 
man für einen guten Trickfilm braucht.  

Das Smartphone ist nicht nur zum Spie-
len da! Man nehme ein paar Lego-
Figürchen oder Knetmasse, ein Handy, 
eine Foldback-Klemme und ein wenig 
Kreativität. Und schon kann jede und 
jeder zum Regisseur werden. Ladet 
euch eine Stop Motion App runter z.B. 
Stop Motion Studio. Mit der Gratis-
Version kommt man wunderbar zu-
recht. Fragt aber vorher eure Eltern, ob 
ihr das Handy und die App benutzen 
dürft.  

Linktipps 

Es gibt soooo viele Seiten im Internet, da ist viel tolles dabei, aber es gibt auch viel Mist. Klar, es gibt 
Suchmaschinen, die dir bei der Suche nach einem Thema helfen, aber die meisten Suchmaschinen 
(außer du nutzt eine Kindersuchmaschine) sagt dir nicht ob eine Webseite für Kinder geeignet ist. 
Wir wollen dir helfen, gute und interessante Kinderseiten zu finden und haben für dich auf der 
nächsten Seite Linktipps zusammengestellt. 

Viel Spaß beim Stöbern! 

© tommy pixel von Pixabay 

http://www.trickino.de/
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Wo finde ich Kinderseiten zu meinen Lieblingsthemen? Die neue Seitenstark-Seite zeigt dir ab sofort 
die besten Kinderseiten. Seitenstarke Webseiten sind ganz besondere Seiten für Kinder. Alle Websei-
ten im Überblick findest du auf http://seitenstark.de/kinder/Mitglieder  

www.fragFINN.de ist eine Internetseite extra für Kinder! Mit der Suchmaschine kannst du tolle Kin-
derseiten entdecken oder nach interessanten Themen suchen. Dort findest du die besten Surftipps, 
tolle Kinderchats, spannende Spiele und vieles mehr sogar noch schneller!  

Ob Referat oder Hausaufgabe oft ist Wikipedia die erste Anlaufstelle im Internet. Dich häufig sind die 
Texte so geschrieben, dass Kinder nicht alles sofort verstehen. Wie wäre es, wenn es ein Wikipedia 
speziell für Kinder gäbe??? Genau das will das Projekt Klexikon erreichen. Klexikon ist eine Abkür-
zung für "Kinder" und "Lexikon". Es ist ein freies Kinderlexikon, das von Ehrenamtlichen geschrieben 
wird. Klexikon ist noch ganz neu. Die Idee stammt von Michael Schulte (Hörfunk- und Onlinejourna-
list). Gefördert wird es von Wikimedia Deutschland. Mehr zu Klexikon und wie es funktioniert, fin-
dest du unter http://klexikon.zum.de/wiki/Hauptseite 

„Mama, ich will die Serie aber sehen, alle schauen das an“ solche und ähnliche Forderungen der 
Kleinsten dürften den meisten bekannt sein. Ist die Serie oder der Film altersgerecht? Welche Inhal-
te werden gezeigt und kann mein Kind das Gesehene überhaupt verstehen und verarbeiten? Wie 
viel Medienzeit ist in Ordnung? Welche Regeln helfen? Mit Tipps und Informationen rund um das 
Thema Medienerziehung möchte FLIMMO Familien zur Seite stehen und ihnen helfen, den Heraus-
forderungen im Medienalltag zu begegnen.  www.flimmo.de   

LegaKids ist eine gemeinnützige Stiftung zur Lese-, Schreib- und Rechenförderung. Dabei wird ein 
ganzheitliches Konzept verfolgt. Für Kinder gibt es interaktive Online-Spiele, Rätsel und Filme, die 
einen spielerischen Umgang mit Lesen und Lernen vermitteln. Lerne Lurs das Lese- und Recht-
schreibmonster kennen und besiege es in den Spielen und Rätseln. www.legakids.net 

Auf der Seite www.trau-dich.de findest du viele wichtige Infos über deine Rechte und kannst dein 
Wissen in einem interaktiven Spiel im Comicstil testen. Unter dem Punkt "Deine Hilfe" findest du 
nicht nur die "Nummer gegen Kummer", sondern auch eine Datenbank in der du Beratungsstellen in 
deiner Nähe suchen kannst.  

http://seitenstark.de/kinder/mitglieder
http://www.fragfinn.de/
http://klexikon.zum.de/wiki/Hauptseite
http://www.legakids.net/
http://www.trau-dich.de/
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Kleinigkeiten die helfen können! 

Stärkendetektiv! 

Familien kommen besser durch solche Krisenzeiten, wenn sie sich auf 
gemeinsame Stärken besinnen. Welche Eigenschaften schätzt du be-
sonders an mir? Was machst du gerne mit mir zusammen? Manchmal 
fällt es Kindern schwer, auf diese Fragen zu antworten und brauchen 
die Unterstützung ihrer Familie. 
 
So geht’s: Erklären Sie zunächst, was Sie mit „Eigenschaften“ meinen. 
Ein Beispiel aus einem Kinderbuch kann dabei helfen. Gibt es dort ei-
ne „mutige“ Heldin? Zwei Figuren, die „zusammenhalten“? War je-
mand „hilfsbereit“? Anschließend geht die Familie gemeinsam auf 
Stärkensuche und findet für jedes Familienmitglied eine positive Ei-
genschaft, die sie in Form eines Gegenstandes symbolisieren.  
 
Hinweis: Im Laufe des Tages kann das Symbole an die positive Eigen-
schaft und an das gemeinsame Erlebnis erinnern. Zum Beispiel wenn 
es Streit gibt, jemand Hilfe braucht oder genervt ist. Oft entspannen 
sich Situationen dadurch. Probieren Sie es aus.  

Tagesplan erstellen 

Wenn der Alltag im Rhythmus ist, ist er sicher. Menschen – die Großen und auch schon die Kleinsten – 

wissen das. Denn Rhythmus, Struktur und Rituale geben Sicherheit und Orientierung. Während der 

Quarantäne ist es wichtig, an vertrauten Ritualen und Abläufen festzuhalten – als Anker für Halt und 

Sicherheit! Unser Abreißkalender mit witzigen Sprüchen kann kleinen Kindern helfen, ein Gefühl für 

die Dauer der Quarantäne zu entwickeln. Der Kalender ist im Anhang zu finden.  

So geht‘s: Erstellen Sie mit ihren Kindern einen Alltagsplan. Basteln Sie einen Stundenplan für jeden 

Tag, auf dem sowohl Pflichten als auch schöne Aktivitäten stehen. Hierzu gehören in den meisten Fa-

milien feste gemeinsame Essens- und Zubettgehzeiten, ein Abendritual mit Geschichte und Kuscheln, 

ein beschränkter Medienkonsum und Freizeit.  

Mein Lieblingsort zu Hause  

Die Idee ist, sich zu Hause einen Wohlfühl-Platz zu schaffen. Jeder 

braucht mal Zeit für sich und Ruhe. Deswegen ist es wichtig, dass je-

der die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen.  

So geht‘s: Einen Lieblingsort zu gestalten ist einfach. Jedes Familien-
mitglied überlegt, wo er oder sie sich wohlfühlt. Es muss kein ganzes 
Zimmer sein. Nun kann sich jeder seinen Platz schön herrichten. Et-
wa mit Kissen, Stofftieren oder einem guten Buch. Wenn ihr euch 
entspannen wollt, zieht euch dorthin zurück, denn dann kann jedes 
Familienmitglied sehen, dass ihr eine Pause braucht.  

© GraphicMama-team von Pixabay 
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Wofür sind Krisen gut?  

Die nächste Idee ist für die Erwachsenen: Wenn eine Krise überstanden ist, fühlt man sich häufig er-
leichtert und besser. Man weiß dann, dass Probleme überwunden werden können. Deshalb kann es 
in schwierigen Zeiten helfen, sich an schöne Zeiten zu erinnern. Genauso kann es helfen, darüber 
nachzudenken, wie man bisher mit Krisen umgegangen ist und welche „guten“ Seiten eine Krise ha-
ben kann. Folgende Fragen  können dabei helfen: 
 
1. Welche Krisen haben Sie schon gemeistert?  
2. Welche neuen Erfahrungen haben Sie in der Zeit gemacht?   
3. Was hat Ihnen im Alltag dabei geholfen?  
4. Wer hat Ihnen in dieser Zeit geholfen?  
5. Worauf sind Sie stolz? Was haben Sie in dieser Phase gut hinbekommen?  
6. Wofür sind Sie dankbar?   
7. Was fanden Sie vor der Krise nicht so toll, gefällt Ihnen aber jetzt? Oder umgekehrt. Hat sich et 
       was verändert?   
8. Was haben Sie Neues gelernt? Vielleicht haben Sie ja etwas Neues über sich gelernt?  
9. In welchen Momenten konnten Sie die Krise mal vergessen? 
10. Woran haben Sie gemerkt, dass die Krise vorbei war?  

Blöde Gefühle - ab in die Tüte! 

Gerade jetzt werden Kinder mit vielen Frustrationen konfrontiert. Sie können ihre Anspannung, ihre 

Enttäuschung, ihre Irritation oder ihre Wut nicht so angemessen äußern, wie Eltern es sich vielleicht 

wünschen würden. Kinder müssen erst lernen, mit negativen Gefühlen umzugehen. Manchmal sind 

die negativen Gefühle so stark, dass es den Kindern schwerfällt, sie wieder loszuwerden. 

  

So geht´s:  Die Idee ist, dass man Wut, Trauer, Angst oder andere belastende Gefühle in kleine Tüten 

oder Luftballons blasen kann, um sie loszuwerden. Sind die Gefühle erst mal in der Tüte, kann man 

die Tüte zerknüllen und wegwerfen. Sind die Gefühle in einem Luftballon, kann man sie wieder lang-

sam herauslassen. Das blöde Gefühl kann im Vorfeld auch auf die Tüte gemalt werden: Blitze = Wut; 

Regenwolken = Traurigkeit 

 

Hinweis: Wichtig ist, dass Eltern diese Gefühlen akzeptieren und helfen, damit umzugehen. Den grö-
ßeren Kindern können Gesprächsangebote helfen, indem gefragt wird, wie sie sich fühlen, was sie 
denken und was sie beschäftigt. Und ihnen dann die Situation altersangemessen und kindgerecht 
verständlich zu machen. Bestärken Sie ihr Kind und sagen Sie ihm z.B. wie gut es sein Gefühl mit dem 
Bild auf der Tüte getroffen hat. Bei einem Streit können alle Beteiligten ihre Wut oder ihren Frust in 
eine Tüte pusten. Mit einem gemeinsamen Tüten-Zerknüllen kann der Streit leichter beendet wer-
den. 
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Anonyme Telefon- und Onlineberatungen für Kinder, Jugendliche und Eltern  

Eltern sind immer Vorbilder für ihre Kinder. Deshalb ist es wichtig, dass sie für sich einen positiven 
Umgang mit der Situation finden, sich zur Not auch Hilfe suchen. Wenn Sie merken, dass Sie keine 
Kraft mehr haben, es immer wieder zu heftigem Streit kommt und Sie keinen Ausweg mehr sehen o-
der sich Sorgen um Ihr Kind machen, holen Sie sich Rat.  Es ist in Ordnung, Hilfe zu brauchen und sie in 
Anspruch zu nehmen. 

Ansprechstellen in Not und Krisensituationen 

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Ob Kummer, Einsamkeit, Depressionen, Krank-
heit, Trauer oder Ärger – hier gibt es ein offenes Ohr für alle Themen. Alle Anrufe sind kostenlos und 
anonym. Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 oder 0800–1110222 

Einkaufsdienste bei Quarantäne oder für Alleinstehende aus Risikogruppen   

Die Koordinatoren des Malteser-Einkaufsdienstes sind erreichbar: für die Stadt Ingolstadt von 15 bis 
18 Uhr unter Telefon 08421 980756 und per E-Mail unter einkaufsdienst.ingolstadt@malteser.org, 
für Stadt und Landkreis Eichstätt von 8 bis 10 Uhr und 14 bis 15 Uhr unter Telefon 08421 980755 
und per E-Mail unter einkaufsdienst.eichstaett@malteser.org.  Auch wer ehrenamtlich als Einkaufs-
helfer tätig werden will, kann sich melden bei Anke Thiede, E-Mail: anke.thiede2@malteser.org.  

Bayerisches Rotes Kreuz Einkaufsdienst Tel. 0841 933314 mo bis fr von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr E-
Mail: für Gehörlose: einkauf@kvingolstadt.brk.de Bestellungen werden für den jeweils nächsten 
Werktag aufgenommen bei Quarantäne oder für Alleinstehende aus Risikogruppen.  

Nummer gegen Kummer  
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111  
Telefonische Beratung, montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr. Anonym und kostenlos in ganz 
Deutschland 
 
Elterntelefon: 0800 111 0 550 
Telefonische Beratung, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags bis 19 Uhr. 

Anonym und kostenlos in ganz Deutschland. 

mailto:einkaufsdienst.ingolstadt@malteser.org
mailto:einkaufsdienst.eichstaett@malteser.org
mailto:anke.thiede2@malteser.org
tel:116111
tel:08001110550
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Anhang 
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