31.3.2020
Hallo liebe Schüler•innen,
nun sind bereits zwei Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal in der Schule gesehen haben. Wir
hoffen, dass ihr mit den Lernmaterialien zu Hause gut zurecht kommt und euch noch nicht die Langeweile
gepackt hat. Doch wenn es vielleicht doch einmal etwas öde wird, schaut mal in unsere „Tipps gegen
Langeweile“ rein. Wir haben ein paar Ideen für euch gesammelt, was ihr zu Hause alleine, mit euren Eltern
oder Geschwistern machen könnt.
Wir wünschen euch und eurer Familie eine entspannte schulfreie Zeit. Bleibt gesund!
Alles Liebe, eure Lehrer•innen der St.-Elisabeth-Schule

TIPPS GEGEN LANGEWEILE
Move at home – Bewege dich zu Hause
Was hältst du von ein wenig Sport jeden Morgen oder Abend zu Hause vor dem Fernseher oder PC? So
fühlst du dich ﬁtter und bekommst ein wenig Bewegung.
- Mit ALBA BERLIN: https://www.youtube.com/albaberlin
- 7 Minuten Training: https://www.daytraining.de/ﬁtness/7-minuten-workout/
- Homeworkouts: https://lsb-berlin.net/aktuelles/move-at-home/videos/

Spazieren gehen und die Sonne genießen
Der Frühling ist da – die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite. Das ist doch das beste Wetter für einen
schönen Spaziergang. Mach doch mal einen Spaziergang der anderen Art, mit Geocaching oder einer
Fotochallenge. Vielleicht kannst du auch bei dem Spaziergang viele bunte Regenbögen (Regenbogenaktion
#stayhome, siehe „Basteln/Malen“) entdecken?
- Fotochallenge: Sehenswürdigkeiten ansehen und Fotos (Selﬁes) machen. Wer hat nach der schulfreien Zeit
die meisten Sehenswürdigkeiten besucht?
- Geocaching: z.B. die kostenlose App c:geo für Android

Malen/ Basteln
Ostern steht vor der Tür und der Frühling ist schon da. Zeit, um ein wenig umzudekorieren.
- Osterkarten, Osterschmuck basteln: https://www.ineedsunshine.de/osterbasteln-kleinkind-ostereier-auspapier.html, https://www.elternwissen.com/familienleben/basteln-mit-kindern/art/tipp/osterbasteln-mit-kindern.html,
https://www.gofeminin.de/familie/osterbasteln-mit-kindern-s3037920.html, https://www.familie.de/diy/wickelschafeosterschmuck-basteln/
- Ostereier färben: https://muenchenmitkind.de/familienleben/diy-selber-machen/ostereier-faerben-mit-reis/
- Huhn aus Papier falten: https://www.geo.de/geolino/basteln/18672-rtkl-papier-so-faltet-ihr-ein-huhn-aus-papier
- Basteln mit Cordula: https://www.youtube.com/channel/UC4LHnAFnuxQ-e47f_S_AguQ
- Auf der Internetseite inSüdthüringen.de gibt es einige Bastelideen: https://www.insuedthueringen.de/leben/
familie/dpa/frauen_familie_senioren/berichte/art661150,7191280

- Steine bemalen: https://www.agrarheute.com/land-leben/corona-langeweile-agrarfrauen-geben-spiel-basteltippsfuer-kinder-566560
- Gemüse und Blumen aussäen, Zaubersand selbst herstellen und andere Ideen: https://www.mdr.de/mdrgarten/geniessen/corona-krise-ideen-kinder-zaubersand-waldschatzsuche-100.html
- Origami Tiere falten: https://www.youtube.com/watch?v=-vA_n-CLZoc, https://www.besserbasteln.de/Origami/
origami_tiere.html
- Erstelle einen Paper-Fidget-Toy nach Anleitung unter: www.babbledabbledo.com/paper-toys-ﬂextangles/
- Regenbogenaktion #stayhome: Mache es wie viele andere Schülerinnen und Schüler und Kinder. Drucke das
Ausmalbild, male den Regenbogen aus und klebe das ausgemalte Bild ans Fenster. So kann jeder Schüler/jede
Schülerin und jedes Kind viele bunte Regenbögen auf den Spaziergängen entdecken. https://
www.meinbaby123.de/app/uploads/202%3/Wir_bleiben_Zuhause_Regenbogen.pdf , https://media.dmhub.de/
2020/3/26/7/Ausmalbild_Regenbogen_GGC_AWG.pdf , https://www.radiohagen.de/ﬁles/
pdf½0200327_ha_malvorlage-alleswirdgut_dina4.pdf

Spiele
Endlich hast du mal wieder Zeit mit deinen Eltern und/oder Geschwistern gemeinsam Spiele zu spielen.
- Hast du schon mal Tischfußball ausprobiert? Schau mal hier: https://aachenerkinder.de/corona-fussball-zumselbermachen/
- Ligretto Kids

- Skippbo

- Kniffel

- UNO

- UNO Extreme

- Schiffe versenken

- 6 nimmt

- Vier gewinnt

- Mogel Motte

- Mikado

- Puzzle

- Mensch ärgere dich nicht

- Einige Spieletipps gibt es hier: https://aachenerkinder.de/category/tipps/spieletipp/
TIPP: Die meisten Spielgeschäfte nehmen weiterhin Bestellungen auf und verschicken die bestellte Ware. Frag
einfach mal bei dem Buchhändler in deiner Nähe nach. So unterstützt du auch weiterhin die Wirtschaft. Das
heißt, dass du in diesem Fall zum Beispiel deinen Buchhändler unterstützt, wenn du die Bücher weiterhin bei
ihm bestellst und nicht zum Beispiel bei amazon. Sollte dein Taschengeld nicht für ein neues Spiel ausreichen,
schau mal bei www.ebaykleinanzeigen.de. Dort gibt es gebrauchte Spiele häuﬁg viel günstiger als im Geschäft.

Onlinespiele
- Kniffel und andere Würfelspiele online spielen: https://www.youtube.com/watch?v=HUzDFJTnZL8
- Make ´n break online gegen andere spielen: https://www.youtube.com/watch?v=HUzDFJTnZL8

Radio, Nachrichten und Zeitschriften
- Mikado – Das Kinderradio für Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren: https://www.ndr.de/nachrichten/info/
sendungen/mikado/index.html
- Das Verlagshaus „Gruner und Jahr“ stellt 40 Magazine als epaper kostenlos zur Verfügung: https://
aktion.grunerundjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause

Lesen
Lies doch mal wieder oder lasse dir eine Geschichte vorlesen. Bei onilo.de gibt es z.B. animierte Geschichten,
die du dir übers Tablet ansehen kannst. Schau einfach mal rein.
- Eine tolle Internetseite mit Live-Vorlesungen (z.B. die Schule der magischen Tiere, Conny): https://
wuselstunde.de/
- Animierte Geschichten übers Tablet oder den PC lesen: www.onilo.de
- Auswahl an Lesebüchern in verschiedenen Schwierigkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit sich die Bücher
vorlesen zu lassen: http://www.amira-lesen.de/#page=home
- Auswahl an Hörbüchern: http://www.amira-pisakids.de/#page=listen
- Ein paar Büchertipps: https://aachenerkinder.de/category/tipps/buchtipp/
TIPP 1: Auch Buchhändler nehmen weiterhin Bestellungen auf und sind dankbar, wenn du bei ihnen und
nicht über amazon bestellst. Falls aber dein Taschengeld für ein neues Buch nicht ausreichen sollte, kannst
du auch mal bei www.ebaykleinanzeigen.de oder www.medimops.de schauen. Dort gibt es auch gebrauchte
Bücher oftmals viel günstiger als im Geschäft.
TIPP 2: Bücher in leichter Sprache gibt es z.B. beim Spaß am Lesen Verlag, „Einfach lesen!“ von Cornelsen,
„K.L.A.R“ vom Verlag an der Ruhr.

Museum
Viele Museen bieten virtuelle Museumsrundgänge an, d.h. du kannst am PC durch das Museum gehen und dir
alles ansehen.
- Eine Übersicht der Museen ﬁndest du zum Beispiel hier: https://www.familie.de/schulkind/hier-koennen-eurekinder-virtuell-durchs-museum-wandeln/
- Das Planetarium Hamburg bietet Liveübertragungen an: https://www.planetarium-hamburg.de/de/planetariumlive/meine-heimat (nächste Live- Übertragung: Do, 2.4.2020, 11 Uhr; vergangene Livestreams können auf der
Internetseite ebenfalls angesehen werden)

Backen
- Rezept für Osterlämmchen: https://www.chefkoch.de/rezepte/118311050323494/Osterlaemmer.html
- Videoanleitung Quarkhasen: https://www.youtube.com/watch?v=zaDly0NREHs

Schule von daheim:
- online lernen: https://www.lernspass-fuer-kinder.de/gruschu/module/mathe.html
- virtuelles Klassenzimmer: https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
- Rechtschreibung üben: https://www.orthograﬁetrainer.net
- Lernen mit der Maus: https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
- kostenlose Arbeitsblätter für alle Fächer: www.grundschulkoenig.de
- kostenlose Notfall-Lernpakete des Mildenberger Verlags: https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?
modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176

- Der Cornelsen-Verlag stellt kostenlos Lernbücher zur Verfügung: https://www.cornelsen.de/empfehlungen/
schulschliessung/fuer-lehrer/kostenlose-arbeitsblaetter/grundschule
- kostenlose Lern-Apps: „Anton“ https://anton.app/de/, „Schlaukopf“ https://www.schlaukopf.de/
- lehrplanrelevante Themen für alle Schulformen und Altersgruppen: www.planet-schule.de
- virtuelles Klassenzimmer des ZDF: https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
- virtuelles Klassenzimmer der ARD: https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernenwenn-die-schule-zu-ist

Weitere Tipps gegen Langeweile:
- Experimente für Zuhause: https://www.helmholtz.de/ﬁleadmin/user_upload/06_jobs_talente/Schuelerlabore/
Helmholtz_Schuelerlabore_Brochure2018_A5_web2.pdf
- Science at home - Wissenschaft für Zuhause: https://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-15440/
- Hier gibt es Spiele und etwas zu Entdecken: https://www.ep-juniorclub.de/
- Bei Kika gibt es einige Tipps gegen Langeweile und Ideen zum Basteln, Nachmachen, Informieren und
Serienschauen (z.B. Tiere bis unters Dach, Dein Song, Schloss Einstein): Kika.de/index.html
- Rufe Freunde oder andere Familienmitglieder an. Mit der App „Zoom“ können sogar bis zu 45 Menschen
miteinander telefonieren und sich übers Handy sehen.
- Schreibe eine Postkarte oder einen Brief, erstelle eine Sprachnachricht oder ein kleines Video und verschicke
es zum Beispiel über Whatsapp. Derjenige freut sich bestimmt sehr über deine liebe Nachricht.
- Eine Internetseite voller Rätsel: https://www.raetseldino.de/bilderraetsel-kinder.html
- Lerne Zaubertricks und führe sie deinen Eltern, Geschwistern oder Freunden über Video vor: https://youtu.be/
m1Uadami0Ew
- Weitere Zaubertricks gibt es bei Youtube. Gebe einfach das Stichwort „Zaubertricks“ oder „Kartentricks“ ein
und suche dir aus, was dich interessiert
- Hast du schon mal versucht einen (neuen) Weltrekord aufzustellen? Auf dieser Seite gibt es ein paar
Ideen: https://www.kinderchaos-familienblog.de/kinderbuecher/familien-weltrekord-guinnness-world-records-2020/
- Bastele einen Papierﬂieger und starte mit deiner Familie ein Flieger-Turnier. Welcher Flieger ﬂiegt am
weitesten? Bei youtube gibt es viele Anleitungen: https://www.youtube.com/watch?v=hrYjK1E5R-M
- Schnappe dir einen Plastikbecher (Hartplastik!) und lerne den Cup-Song: https://www.youtube.com/watch?
v=iizYliWJCnQ..Wenn du den Cupsong gelernt hast, fordere uns doch nach der schulfreien Zeit mal zum Duell
heraus.
- Schau dir das Video zu Michael Jacksons Moonwalk an und versuche es nachzumachen: https://
www.youtube.com/watch?v=wK-QmbbBAIE
- Kannst du schon den „Floss“-Tanz? Lange Zeit hat man diesen Tanz auf Instagram oder anderen Kanälen
gesehen. Wenn du den Tanz lernen möchtest, schau dir dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?
v=oDJpOeDfM1k
- Servietten falten: https://www.familie.de/diy/diy-servietten-hasen/
- weitere Tipps zur Freizeitgestaltung: https://aachenerkinder.de/corona-freizeitgestaltung-schule-online/#online

