
Staatliches Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg  
und den Werra-Meißner-Kreis  

 

Liebe Eltern, 

  

wir hoffen, dass Ihr Kind gut in das neue Schulhalbjahr gestartet ist. Die meisten Kinder werden 

im neuen Kalenderjahr im Distanzunterricht beschult. Auch wenn der Unterricht von Zuhause 

nicht mehr neu ist, so stellt er Ihre Familie vor zusätzliche Herausforderungen. Für Ihre Kinder 

ist es sicherlich eine schwierige Zeit, da sie ihre Freunde in der Schule nicht wiedersehen kön-

nen und auch die Freizeit nicht wie gewohnt gestaltet werden kann, da die Corona-Maßnah-

men auch hier das Leben einschränken. 

 

Das Team Schulpsychologie hat auf den folgenden Seiten einige Tipps und Informationen für 

Sie und Ihre Kinder zusammengestellt, wie Schule und Lernen von Zuhause aus gut gemeistert 

werden können. 

 

Darüber hinaus können Sie auch über Ihre Schule mit der/ dem jeweils zuständige/n Schulpsy-

chologin bzw. Schulpsychologen persönlich in Kontakt treten. Aus gegebenen Anlass bieten 

wir zusätzlich ein telefonisches Beratungsangebot von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr - 

12:00 Uhr unter 06622-914 101 an oder die Kontaktmöglichkeit per E-Mail: Schulpsycholo-

gie.SSA.Bebra@kultus.hessen.de. 

 

 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, Kraft und Durchhaltevermögen in dieser herausfordernden 

Zeit! 

 

 

Viele Grüße 

  

Das Team der Schulpsychologie   

 

Unser Team das sind:   

Armin Großkopf, Tanja Klingelhöfer, Dr. Sabine Öhlschläger, Birgit Reppmann und Anne Wulkau  
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und den Werra-Meißner-Kreis  

 

 

Strukturieren des Alltags! 

 

Als Anregung zur Strukturierung des Alltags befindet sich im Anhang A1 das Beispiel für einen 

Tagesplan. Unser Tipp ist es, diesen Plan für eine Woche auszuprobieren. Dies kann helfen, 

eine gute Übersicht zu bekommen, was noch zu erledigen ist und Zeitfenster zu schaffen, um 

sich etwas Gutes zu tun. Wenn der Tagesplan Ihnen oder Ihrem Kind nicht gefällt, empfiehlt 

es sich, einen eigenen zu erstellen. 

 

 

Lernhilfen für Zuhause! 

 

Wertvolle Tipps rund um das Thema „Clever Lernen“ finden Sie auf der folgenden Internet-

seite: https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder. Hier gibt es in der Rubrik „Eltern ei-

nes Primarschulkindes“ Tipps wie Sie z.B. Ihr Kind motivieren, dessen Konzentration fördern 

oder die Rechtschreibung trainieren können. Die Tipps und das gleichnamige Buch stammen 

von den Psychologen: Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund. 

 

 

QR-Code zu „mit Kindern lernen“:    

 

 

 

 

Kostenfreie Lernapp Anton ab Klasse 1 

 

https://www.digitale-schule.net/apps/anton 

 

 

 

Zusätzliches Lernmaterial für alle Altersstufen findet man auf folgenden Seiten: 

 

 

https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/homeschooling-mit-der-ard-

mediathek/l54jY1W8H3Ent1WxogtZg/ 

   

 

 

www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

 

 

        

 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 

https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder
https://www.digitale-schule.net/apps/anton
https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/homeschooling-mit-der-ard-mediathek/l54jY1W8H3Ent1WxogtZg/
https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/homeschooling-mit-der-ard-mediathek/l54jY1W8H3Ent1WxogtZg/
http://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php
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Alternativen - Wenn einem die Decke auf den Kopf fällt!  
 

Da die Zeit zuhause nicht nur mit Schulaufgaben verbracht werden möchte und die altbekann-

ten Spiele und Beschäftigungen ihren Reiz verlieren können, möchten wir Ihnen ein paar An-

regungen mit an die Hand geben. Diese stammen von Katharina Lang und stehen im „Rezept-

buch gegen Langeweile“, welches sich im Anhang A2 befindet. 

 

 

Kontakt halten! 

 

Die ganze Situation kann Ihnen und Ihrem Kind mehr zu schaffen machen als Ihnen lieb ist. 

Erfahrungsgemäß ist es hilfreich miteinander zu sprechen. Da das den anderen Familien eben-

falls so gehen wird, animieren Sie Ihr Kind, mit seinen Freunden Kontakt aufzunehmen und 

sich auszutauschen. Falls Sie oder Ihr Kind mit jemand anderem darüber sprechen möchte, 

gibt es folgende Möglichkeiten: 

 

Das Team Schulpsychologie ist von Montag bis Freitag von 09:00 - 12:00 Uhr per Telefon unter 

der 06622-914 101 oder per E-Mail: Schulpsychologie.SSA.Bebra@kultus.hessen.de erreich-

bar. 

 

Nummer gegen Kummer:  
Für Kinder ist die kostenlose Telefonnummer 116 111 von Montag bis Samstag 14:00 Uhr – 
20:00 Uhr erreichbar. Das Elterntelefon ist unter der 0800 1110550 montags – freitags von 
9:00 Uhr – 17:00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17:00 Uhr – 19 Uhr 
erreichbar. Auf der Homepage gibt es die Möglichkeit, sich Beratung online 
(Chat oder Email) zu holen: https://www.nummergegenkummer.de  
 

 

Es gibt auch über die Seite www.bke-beratung.de eine Online-Beratung für Eltern. Dabei kann 

die professionelle Erziehungsberatung genutzt werden und es besteht die Möglichkeit, sich 

mit anderen Eltern auszutauschen. 

 

 

 

 

        

  

http://www.bke-beratung.de/
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A2. Rezeptbuch gegen Langeweile 

von Katharina Lang 

Liebe Eltern, 

damit während der Schulschließung zu Hause keine 

Langeweile aufkommt, habe ich hier eine kleine 

Sammlung mit Ideen zusammengestellt, wie Sie Ihre 

Kinder in dieser Zeit (mal abgesehen von 

Schulaufgaben) sinnvoll beschäftigen können. 

Sie finden Anregungen aus den Bereichen: 

1) Lebenspraxis    S.1 

2) Forschen    S.2 

3) Bauen    S.3 

4) Kreatives    S.4 

5) Spiele   S.5 

6) Verschiedenes    S.6 

7) Lern-Apps und -Websites   S.8 



1 

1) Lebenspraxis 

* Schuhe binden lernen  

https://de.wikihow.com/Schuhe-binden  

* Fahrrad fahren lernen 

* mit so wenig Hilfe wie möglich einen Kuchen backen 

https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.htm l  

* Pralinen selbst machen 

* richtige Mülltrennung lernen  

https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindernspielerisch-

muelltrennung-beibringen  

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html  

* allgemeine Aufgaben im Haushalt übernehmen: 

Geschirr abräumen/einräumen 

Tisch decken 

Wäsche zusammenlegen 

Haustier versorgen 

staubsaugen 

  

https://de.wikihow.com/Schuhe-binden
https://de.wikihow.com/Schuhe-binden
https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html
https://www.chefkoch.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerisch-muelltrennung-beibringen
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerisch-muelltrennung-beibringen
https://www.berlin-recycling.de/blog/impulse/576-ideen-um-kindern-spielerisch-muelltrennung-beibringen
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/sonstiges/muell.html
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2) Forschen 

* kleine Experimente (mit Dingen aus dem Haushalt) 

https://m.simplyscience.ch/experimente.html 

https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente 

https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mitwasser.html  

https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustigeReaktionen-mit-

Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO[37155670684]-[248561142955]-S-

[experimente%20f%C3%BCr%20zuhause]  

* ein nicht-newtonsches Fluid herstellen und damit experimentieren 

https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-

menebu/maisstaerke100.html  

https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasserluft/oobleck-

nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/  

* eine kleine Präsentation zu einem Tier vorbereiten 

* Kresse sähen und beim Wachsen beobachten 

* Blätter oder Blumen sammeln und ein Herbarium anlegen 

https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/ 

https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbariumbasteln.html  

3) Bauen 

* eine Deckenburg bauen  

https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen 

* einen möglichst hohen Turm aus Klopapierrollen bauen 

  

https://m.simplyscience.ch/experimente.html
https://m.simplyscience.ch/experimente.html
https://m.simplyscience.ch/experimente.html
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html
https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser.html
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20f%C3%BCr%20zuhause
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20f%C3%BCr%20zuhause
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20f%C3%BCr%20zuhause
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20f%C3%BCr%20zuhause
https://yumtamtam.de/Rezepte/K%C3%BCchenexperimente-lustige-Reaktionen-mit-Lebensmitteln.html#xtor=SEA-10073-GOO-%5B37155670684%5D-%5B248561142955%5D-S-%5Bexperimente%20f%C3%BCr%20zuhause
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-bu/maisstaerke100.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-bu/maisstaerke100.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-bu/maisstaerke100.html
https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/ene-mene-bu/maisstaerke100.html
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/
https://www.experimentis.de/experimente-versuche/gas-wasser-luft/oobleck-nichtnewtonsche-flussigkeit-selber-machen/
https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/
https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/
https://www.betreut.de/magazin/kinder/ein-herbarium-gestalten/
https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-basteln.html
https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-basteln.html
https://www.schule-und-familie.de/basteln/basteln-natur/herbarium-basteln.html
https://de.wikihow.com/Eine-Deckenburg-bauen
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* einen Drachen bauen  

https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/  

* ein Insektenhotel bauen  

https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinderanleitung/  

https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-auseiner-

konservendose/  

https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel  

* Pfeil und Bogen bauen  

https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-basteltpfeil-und-

bogen  

https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php  

* eine Brücke aus Papier bauen 

https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/  

https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/  

* ein Dosentelefon bauen 

https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/ 

https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm  

4) Kreatives 

* Steine mit Acrylfarbe bemalen und draußen für andere verstecken 

* ein Pompomtier herstellen  

https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/ 

https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle  

https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/
https://www.talu.de/drachen-selber-bauen/
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder-anleitung/
https://www.smarticular.net/insektenhotel-selber-bauen-einfach-kinder-anleitung/
https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus-einer-konservendose/
https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus-einer-konservendose/
https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus-einer-konservendose/
https://bio-balkon.de/insektennisthilfe-mit-kindern-basteln-aus-einer-konservendose/
https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel
https://www.geo.de/geolino/basteln/13490-rtkl-basteltipp-insektenhotel
https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen
https://www.geo.de/geolino/basteln/21332-rtkl-bogen-bauen-bastelt-pfeil-und-bogen
https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php
https://www.vaeter-zeit.de/pfeil-bogen/selber-bauen.php
https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/
https://kidsweb.wien/experimente/papierbruecke/
https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/
https://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/bauanleitung-papierbruecke/
https://www.wissensforscher.de/akustik-5-4/
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm
https://www.kikisweb.de/basteln/blechdosen/dosentelefon.htm
https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/
https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle
https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle
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* mit der Laubsäge arbeiten 

* ein Lied lernen oder sich selbst ein Lied ausdenken 

* ein Gedicht schreiben 

* Salzteig herstellen und daraus Osterdeko basteln 

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-undbemalen/  

* Schattenspiele herstellen und spielen  

http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuerkinder/ 

https://mamakreativ.com/schattentheater-einfach-selber-machen-fuerhund-und-

katz-ist-auch-noch-platz/  

* Handpuppen nähen  

https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen/ 

* Kinder Künstler Kritzelbuch 

5) Spiele 

* Wer bin ich? 

https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/werbin-ich.html  

* Ich sehe was, was du nicht siehst... 

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-dunicht-

siehst.html 

* Der Boden ist Lava 

https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava 

https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspielaus-der-

kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-00010000-000001402367  

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/
http://lotte-lieke.com/diy-schattentheater-schattenspiel-basteln-fuer-kinder/
https://mamakreativ.com/schattentheater-einfach-selber-machen-fuer-hund-und-katz-ist-auch-noch-platz/
https://mamakreativ.com/schattentheater-einfach-selber-machen-fuer-hund-und-katz-ist-auch-noch-platz/
https://mamakreativ.com/schattentheater-einfach-selber-machen-fuer-hund-und-katz-ist-auch-noch-platz/
https://mamakreativ.com/schattentheater-einfach-selber-machen-fuer-hund-und-katz-ist-auch-noch-platz/
https://www.talu.de/handpuppen-selber-machen/
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava
https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava
https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-ist-zurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
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* Hüpfspiele  

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html  

* Gummitwist  

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/spielanleitung-gummi-twist/ 

* Kniffel 

https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html  

* Schatzsuche  

https://www.kinderspiele-

welt.de/kindergeburtstagsspieledrinnen/kindergeburtstag-schatzsuche.html  

* Schnitzeljagd 

https://www.kinderspiele-

welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstagschnitzeljagd.html  

6) Verschiedenes 

* zaubern lernen  

https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html 

https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6magische-tricks-mit-

anleitung-fuer-kinder   

* Rätselkönig werden  

https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/ratsel.html 

https://www.raetseldino.de/knobelaufgaben-kinder.html 

https://www.kleineschule.com.de/raetsel.html 

http://www.denksport-raetsel.de/R%C3%A4tsel/Kinderr%C3%A4tsel  

https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html
https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/spielanleitung-gummi-twist/
https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html
https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/kindergeburtstag-schatzsuche.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/kindergeburtstag-schatzsuche.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-schnitzeljagd.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-schnitzeljagd.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-schnitzeljagd.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-schnitzeljagd.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kinderparty/zaubertricks-fuer-kinder.html
https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6
https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6-magische-tricks-mit-anleitung-fuer-kinder
https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6-magische-tricks-mit-anleitung-fuer-kinder
https://www.philognosie.net/spiele-fun/zaubertricks-lernen-6-magische-tricks-mit-anleitung-fuer-kinder
https://stopkidsmagazin.de/RATSEL/ratsel.html
https://www.raetseldino.de/knobelaufgaben-kinder.html
https://www.kleineschule.com.de/raetsel.html
http://www.denksport-raetsel.de/R%C3%A4tsel/Kinderr%C3%A4tsel
http://www.denksport-raetsel.de/R%C3%A4tsel/Kinderr%C3%A4tsel
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* sich selbst ein Labyrinth ausdenken 

* Wörter in einer fremden Sprache lernen 

https://de.langenscheidt.com/  

https://www.leo.org/german-english/  

* heimlich nachts lange wach bleiben und unter der Bettdecke lesen 

* einen Parcours für Inlineskates oder Fahrrad aufbauen 

https://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder 

https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparco 

urs/  

* balancieren lernen 

* einen (verrückten) Tanz lernen 

https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuerkinder/art/tipp/tanzen-

lernen.html  

https://www.youtube.com/watch?v=B9rhhdVwjYY  

* für die Kuscheltiere eigene Arbeitsblätter oder Schulbücher erstellen 

* Seil springen lernen 

* selbst Schleim herstellen 

https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/  

https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleimselber-machen-

990230.html  

https://www.talu.de/schleim-selber-machen/  

* sich mit Sachen von Mama und Papa verrückt verkleiden 

https://de.langenscheidt.com/
https://de.langenscheidt.com/
https://www.leo.org/german-english/
https://www.leo.org/german-english/
https://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder
https://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder
https://www.ellviva.de/familie-leben/kinderspiel-kinder
https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparcours/
https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparcours/
https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparcours/
https://grundschule.radfahreninderschule.de/unterrichtsprogramme/fahrradparcours/
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html
https://www.elternwissen.com/gesundheit/sport-fuer-kinder/art/tipp/tanzen-lernen.html
https://www.youtube.com/watch?v=B9rhhdVwjYY
https://www.youtube.com/watch?v=B9rhhdVwjYY
https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/
https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/
https://www.hallo-eltern.de/basteln/schleim-selber-machen-aus-nur-3-zutaten/
https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim-selber-machen-990230.html
file://SRVKULTHRWMv001/Benutzer$/grosskopf/Desktop/selber-machen-990230.html
file://SRVKULTHRWMv001/Benutzer$/grosskopf/Desktop/selber-machen-990230.html
https://www.leben-und-erziehen.de/kind/do-it-yourself/schleim-selber-machen-990230.html
https://www.talu.de/schleim-selber-machen/
https://www.talu.de/schleim-selber-machen/
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* sich eine Geheimschrift ausdenken und geheime Briefe schreiben 

https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html  

7) Lern-Apps und -Websites 

* https://anton.app/de (auch kostenlos im Appstore erhältlich) 

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* www.schlaukopf.de  

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* www.grundschulstoff.de 

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* https://www.kleineschule.com.de/ 

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* http://www.pahaa.de/ 

=> Übungen zu allen Hauptfächern 

* https://www.kidsweb.de/  

=> gemischte Themen aus dem Alltag 

7.1) Kinder-Suchmaschinen 

* https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon  

* https://www.fragfinn.de/  

* https://www.blinde-kuh.de/index.html  

https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html
https://stopkidsmagazin.de/GEHEIM_SCHRIFT/geheim_schrift.html
https://anton.app/de
https://anton.app/de
http://www.schlaukopf.de/
http://www.schlaukopf.de/
http://www.grundschulstoff.de/
https://www.kleineschule.com.de/
http://www.pahaa.de/
https://www.kidsweb.de/
https://www.kidsweb.de/
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
https://www.fragfinn.de/
https://www.fragfinn.de/
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.blinde-kuh.de/index.html

