
Aktivitätensammlung für Eltern mit ihren Kindern 

Aufgrund der langen Schließzeit von Kitas und Schulen, geben wir Ihnen anbei eine 
kleine Sammlung von Ideen, die Sie ganz einfach in den Tagesablauf integrieren 
können. 

 

Aktivitäten im Haus 

 Fotoalben kleben – endlich mal die vielen einzelnen Fotos sortieren.  
 

 Knete selber machen 
https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-
ihr-knete-selber-machen 
 

 Zaubersand selbst machen 
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-
stellt-ihr-kinetischen-sand-her 

 

 Ostern steht vor der Tür, warum die Zeit nicht nutzen  

 Osterhasen backen  
https://www.woman.at/a/rezept-osterpinze-354941 
 

 Osterhasen aus Ästen gestalten 
https://www.eltern.de/familie-urlaub/ohr-nach-draussen-unsere-
blogs/osterhasen-aestchen-zum-basteln 
 

 Frühlingsblumen aus Eierkarton 
https://dekoking.com/blumen-aus-eierkarton-basteln-anleitung/ 
 

 Osterkarten mit Handabdruck 
http://gute-miene.ch/WordPress/?p=422 
 

 Osterhasen Badebomben 
https://mrsberry.de/osterhasen-badebomben-diy/ 
 

Möglichkeiten im Garten  

Nachdem der Frühling vor der Tür steht, heißen wir die Insekten willkommen.  

- Blumenbomben selber machen 
https://tu-ruhig-etwas.de/selbstgemachte-samenherzen-blumenbomben-
seedbombs/ 
 
 



- Insektenhotel basteln 
http://bricolage.fotowand.site/einfaches-upcycled-diy-bee-hotel-tutorial-perfekt-
fur-alleinerziehende-bestauber/ 
 

- Schöne Ideen für Draußen und im Garten finden Sie hier 
https://deavita.com/bastelideen/basteln-mit-kindern-draussen.html 
 

Draußen - ohne andere Personen, aber mit der Familie 

 Waldmemory 
Sie legen fünf verschiedene Gegenstände aus dem Wald (z.B. Tannenzapfen, 
Baumrinde, Blatt, Moos, Blume) offen auf den Boden. Die Kinder versuchen 
nun, die gleichen Dinge selbst im Wald zu finden. Wer zuerst alle fünf 
Gegenstände beisammen hat, hat gewonnen. 
 

 Zapfenwerfen 
Zapfen eignen sich bestens zum Werfen! Sie können zusammen mit den 
Kindern verschiedene Disziplinen ausprobieren: 

o Im Kreis stehen und sich die Zapfen zuwerfen. Dabei bei jedem Wurf 
einen Schritt weiter auseinander gehen. 

o Ziele suchen: Zum Beispiel über einen niedrigen Ast oder in einen 
offenen Rucksack werfen. 

o Zapfen wie Tennisbälle mit der Handfläche zu einem Mitspieler 
schlagen. Der versucht, den Tannenzapfen zu fangen. 
 

 Frühlings-Riechdöschen 
Kleine Frühlingsboten: Frische Grashalme, Märzenbecher, frische Erde, 
Kräuter... in leere Filmdöschen/Ü-Eier stecken und verschließen. Die Dosen 
werden gemischt und einzeln wieder geöffnet. Mit geschlossenen Augen 
riechen und raten, was sich darin befindet. 

 

Möglichkeiten mit Omas und Opas in Kontakt zu bleiben 

- Videoanrufe 
- Etwas Backen und vor die Türe stellen 
- Bilder malen 
- Briefe schreiben 

 

 

 

 

 

 



TV - erweitertes Kinderprogramm 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erweitert das Kinderprogramm:  

 WDR: ab Mittwoch wird der WDR „Die Sendung mit der Maus“ täglich 
vormittags ausstrahlen (jederzeit auch per App und in der WDR Mediathek)  

 WDR / SWR: „Planet Schule“ (bietet umfassende Informationen zu 
lehrplanrelevanten Themen)  

 SWR3 ab 8 Uhr: Tigerenten Club Spezial, danach „Planet Schule“, im 
Anschluss „Planet Wissen“ (Auch zu finden unter SWRKindernetz.de oder 
Yotube-Kanal SWR Kindernetz Plus) 

 NDR: bietet werktags von 9 bis 13 Uhr eine Extra- Ausgabe der 
Kindersendung „Mikado“ mit Hörspielen, Lesungen und Wissensangeboten 

 Kika: logo! berichten nun zweimal am Tag (11:05 Uhr und 19:50 Uhr)  
 
       (Quelle: tagessschau.de Stand: 17.03.20) 

Surfen für Kinder  

- Kidsweb.de: die unabhängige Kinderseite  
- Blinde Kuh: Kinderseiten, Suchmaschinen für Kinder unter www.blinde-

kuh.de 
- Helles Köpfchen: Suchmaschine für Kinder unter www.helles-koepfchen.de 
- LegaKids.net/kids/tipps: Spiel, Spaß und Wissen 

 

Medien 

- KABU - die Info-App für Kinder (für ANDROID und iOS, kostenlos und 
werbefrei) unter www.kabiu-app.de 

- Empfehlenswerte Apps, Spiele und Internetseiten für Kinder und 
Jugendliche: https://www.studioimnetz.de/empfehlungen/ 

 

Lesen – Empfehlungen für altersgerechte Literatur 

Anregungen und Ideen für neue Bücher / Kinderbücher finden Sie einmal auf der 
Website der Stiftung Lesen 

 www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen  

sowie auf der Website der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, die 
monatliche Buch- und App-Empfehlungen herausgeben:  

https://www.akademie-kjl.de/buch-app-empfehlungen 


