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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicher habt Ihr selbst schon viele kreative Ideen genutzt, um Euch die zweite Woche der 

Schulschließung so angenehm wie möglich zu gestalten  Dennoch kommen hier noch neue 

Anregungen, Links und Fotos, damit auch in dieser Woche hoffentlich keine Langeweile 

aufkommt  Gerne könnt Ihr uns Fotos von Euren gebastelten Dingen zusenden.   

 

Eier färben mal anders 

 

Material: 

- Weiße Eier 
- Kleine Blüten und Blätter 
- Nylonstrumpfhose(n) 
- Kordel 

 

Für die Farben: 
- Zwiebelschalen (rot/braun) 
- Kurkuma 
- Spinat 
- Rotkohlblätter 

 
Da wir im Moment mehr Zeit haben als sonst, möchte ich dir eine besondere Färbetechnik 

für Ostereier zeigen.  

 

Bevor du mit dem Färben 

beginnst, suchst du dir im 

Garten kleine Blätter und 

Blüten, die einen schönen 

Abdruck ergeben. 

Zu allererst musst du die Eier 
ganz normal hart kochen. 
Sind die Eier abgekühlt, 
bestreichst du alle mit Essig 
(das entfettet die Schale, 
dadurch hält die Farbe viel 
besser).  

Dann legst du ein Blatt oder eine 

Blüte auf das Ei und ziehst eine 

Strumpfhose sehr eng/fest 

darüber. Das knotest du dann mit 

einem Stückchen Kordel zu oder 

du machst einen festen Knoten in 

den Strumpf.  

Das sieht dann ungefähr so aus: 

 
 

1Quelle https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-

natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023 

2Quelle https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-
natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023 



Für die Farben: 

Du kochst für rötliche Eier die Schalen von 500g roten Zwiebeln etwa 20 Minuten im Wasser 

auf. Für Braungelb/Goldbraune Eier nimmst du die Schalen von braunen Zwiebeln. Du kannst 

auch mit anderen Gemüsesorten experimentieren: Zum Beispiel Spinat für grüne Eier, 

Rotkohlblätter für blau/lila Eier. Dabei gilt: Nimm immer 200-300g von den Gemüsesorten 

und von ungefähr 500g Zwiebeln die Schalen. Du kannst die Eier auch knallgelb färben, dazu 

kochst du zwei Esslöffel Kurkuma 10 Minuten im Wasser. 

 

Übersicht Farben: 

- Von 500g Zwiebeln die Schalen 20 Minuten kochen bevor die Eier dazukommen (rot, 

gelb/braune Eier) 

- Spinat/Rotkohlblätter 200g-300g 30 Minuten lang kochen, bevor die Eier 

dazukommen (grün/blau/lila Eier) 

- Zwei Esslöffel Kurkumapulver 10 Minuten kochen bevor die Eier dazukommen (gelbe 

Eier) 

Färben: 

Hast du die Farben fertig vorbereitet, kommen die Eier für 45 Minuten in den Sud (So nennt 

man nun die Gemüsesuppe für die Eier  ). Wenn du die Eier gleichmäßig gefärbt haben 

willst: entferne vor dem Färben die Gemüsereste/die Schalen aus dem Wasser. Wenn dich 

ein bisschen Struktur auf den Eiern nicht stört, kannst du die Schalen einfach drin lassen.  

Entferne den Strumpf und das Blatt erst, wenn die Eier ganz trocken sind.  

Fertig sind die Eier: 

 

Quelle https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023 

 

Textquelle: https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-

zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023 

https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023
https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023


Yogazeit ganz für Dich! 

 

 

 

Für ein bisschen Bewegung und Entspannung kannst du Yoga 

machen.  

Das klappt ganz prima zu Hause, du benötigst nur bequeme 

Kleidung und eine Unterlage, das kann ein Handtuch oder eine 

Matte sein.  

Hier sind ein paar Links, wo du Yogavideos findest.  

Ich wünsche dir viel Freude, Entspannung und Ruhe. 

 

 Lass dir von deiner Mama oder deinem Papa zeigen, wo du die Videos finden kannst.  

 

Liebe Eltern, 

Sie finden die Yogavideos auf YouTube. Es gibt neben diesen hier noch viele weitere Videos.  

Auch für Sie gibt auf YouTube viele wundervolle Videos zum Praktizieren von Yoga. 

 

 

KinderYoga Abenteuerreise 1 (Nathalie Piller Yoga) 

https://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg   (17 Minuten) 

 

KinderYoga Abenteuerreise 2 (Nathalie Piller Yoga) 

https://www.youtube.com/watch?v=vbgzgJeeZgc (22 Minuten) 

 

KinderYoga- Hund, Katze, Maus (Nathalie Piller Yoga) 

https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c (10 Minuten) 

 

Yogastunde für Kinder- Yoga-Piraten (Yoga Vidya)  

https://www.youtube.com/watch?v=M66JtgGGzxs (35 Minuten)  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg
https://www.youtube.com/watch?v=vbgzgJeeZgc
https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c
https://www.youtube.com/watch?v=M66JtgGGzxs


 

 

  

   

  

Yogaübungen und ein Yoga-Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulterstand 
Standwaage 

Hund 

Engelstellung 

Hier sind ein paar Yogaübungen für dich, diese kannst du versuchen dem kleinen Yogi nachzumachen. Sie geben 

dir Kraft, Konzentration und innere Ruhe. Du kannst die Yogaübungen ganz für dich machen oder deine Familie 

einladen sie mit dir zusammen zu üben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.  

 Eine kleine Bastelidee für ein tolles Spiel: Drucke diese 

Yogakarten 2x aus und schneide diese dann aus. Dann kannst du 

gemeinsam mit deiner Familie das Yoga-Memory spielen. Ihr 

könnt die verschiedenen Yoga-Übungen (Asanas) nachmachen 

oder sie einfach nur anschauen. Viel Spaß beim Memory spielen! 

 



  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreieck 

Tänzer 

 

Vorbeuge 

Bestimmt hast du schon bemerkt, dass du bei manchen Yogaübungen, wie zum 

Beispiel: Tänzer, Storch, Standwaage und Baum sehr viel Gleichgewicht und 

Konzentration benötigst. Durch das Üben dieser Yogastellungen wirst du schnell 

geschickt und gewinnst an Konzentration für deine Aufgaben von der Schule und 

innere Ruhe im Alltag. Vor allem jetzt, wo in der Welt so viel passiert helfen 

Yogaübungen super gut, um fröhlich und ruhig zu sein.  

Sonnentor 

Achte darauf, dass du jede Übung 

auch auf der anderen Seite 

machst. Das heißt, wenn zum 

Beispiel bei dem Tänzer das 

rechte Bein oben war und das 

linke Bein auf dem Boden, 

wechselst du diese Seiten nun 

beim zweiten Durchgang. Es ist 

wichtig beide Körperseite gleich 

zu trainieren, damit der ganze 

Körper gut ausbalanciert wird. 
ehttps://www.google.de/search?q=yoga+%C3%BCbungen+kleiner+yogi&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4m7vPk-tiXLKjM%253A%252CXVv9d-

8alyjZHM%252C_&vet=1&usg=AI4_kStzABk2zFbhRm2NWEqr_ZYjxWI5A&sa=X&ved=2ahUKEwiejbDd1rLoAhXP4IUKHZnKCjYQ9QEwB3oECAoQJA#imgrc=Ue_5zr6-

Gk0N0M 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yogazeit.at/sonnengruss-fuer-kinder/ 

 

Hier ist was zum Ausmalen für Dich: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sunlight-kids-yoga.com/start/acroyoga-ausmalbilder/ 

Das ist 

der  

Sonnengruß -> 

Du kannst  

versuchen 

den  

Sonnengruß 

gemeinsam 

mit dem  

Kleinen Yogi 

zu üben. 

Schau genau  

hin. 

Viel Spaß bei 

Deinem  

Sonnengruß. 

 



Kreatives mit Papier, Klopapierrollen und anderen Dingen, die ihr bestimmt daheim habt   

 

Bastel und gestalte ein eigenes Spiel:  

- Nimm Dir eine Leinwand oder ein großes Stück Pappe 

- Male eine Spielfläche darauf mit verschiedenen Wegen, Hindernissen, 

Bonusfeldern, Fragekarten usw. 

- Schreibe eine eigene Regelkarte (und erkläre sie 

deinen Eltern/Geschwistern) 

- Stelle verschiedene Spielfiguren (z.B. aus Playmobil, 

Lego…) und Würfel zusammen 

 …und LOS GEHT´S! 

 

 

Quelle: 

https://www.google.de/search?q=spiel+selbst+basteln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjM1MKez7LoAhWuUhUI

HfNfBt8Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1350&bih=597#imgrc=5H-m-tc3FrCCAM 

 

Bastel ein eigenes Kugelspiel für Murmeln: 

- Du brauchst wieder ein Stück Pappe 

- Murmeln 

- z.B. Strohhalme oder Stöcke zur Begrenzung 

des Spielfeldes 

 …und LOS GEHT`S! 

 

 

Quelle: 

https://www.google.de/search?q=spiel+selbst+basteln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjM1MKez7LoAhWuUhUI

HfNfBt8Q_AUoAnoECAwQBA&biw=1350&bih=597#imgrc=y_K6LUR21IjgIM 

 

Schreibtisch- und Stifte-Organzier basteln: 

- Ein kleiner oder mittegroßer Karton 

- Klopapier- oder Küchenrollen Pappe 

- Klebe die Klopapierrollen in den Karton oder aneinander (falls du keinen Karton 

hast) und lass es trocknen 

- Bemale oder beklebe alles außen herum 

- Du kannst auch verschiedene Fächer oder Ebenen 

mit Pappresten dazufügen 

 …und dann sortiere deine Stifte und 

Schreibtischutensilien in den neuen Organizer!  

 

Quelle: 

https://www.google.de/search?q=schreibtisch+organizer+selbst+machen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy8Y3

D0bLoAhU6UhUIHbsRD2cQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1350&bih=597#imgrc=Mi_AhPGa3urc2M 

https://www.google.de/search?q=schreibtisch+organizer+selbst+machen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy8Y3D0bLoAhU6UhUIHbsRD2cQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1350&bih=597#imgrc=Mi_AhPGa3urc2M
https://www.google.de/search?q=schreibtisch+organizer+selbst+machen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy8Y3D0bLoAhU6UhUIHbsRD2cQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1350&bih=597#imgrc=Mi_AhPGa3urc2M
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/dywQZTQZUqA/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DdywQZTQZUqA&tbnid=y_K6LUR21IjgIM&vet=12ahUKEwj4reH9_6joAhXSw4UKHZxuB7EQMygWegQIARAy..i&docid=_PwInbcB1_SVlM&w=1280&h=720&q=spiel selbst erstellen&hl=de&ved=2ahUKEwj4reH9_6joAhXSw4UKHZxuB7EQMygWegQIARAy
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://static.helpster.de/attachments/article_images/images/3115/full/5.jpeg&imgrefurl=https://www.helpster.de/spiel-selbst-machen-so-bauen-sie-ein-mensch-aergere-dich-nicht_76463&tbnid=K0xhmjRIy0i01M&vet=10CHoQMyifAWoXChMImIyV__-o6AIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=MGmUhM7tEU96TM&w=624&h=468&q=spiel selbst erstellen&hl=de&ved=0CHoQMyifAWoXChMImIyV__-o6AIVAAAAAB0AAAAAEAM


Basteln mit Klopapierrollen/Küchenrollen-Pappe: 

- Papprollen 

- Verschiedenfarbige Stifte 

- Pappe oder buntes Papier 

- Kleber und Schere 

- Und was Dir sonst noch zum Basteln 

bereit liegt  

 …und LOS GEHT´S! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do  It  Yourself  Ideen – Links 

Liebe Kinder, 

Bitte schaut Euch die Bastelideen zunächst gemeinsam mit Euren Eltern an. Eure Eltern 

können dann entscheiden, ob Ihr die Bastelideen alleine oder gemeinsam umsetzen dürft 

(aufgrund der evtl. benötigten Werkzeuge und Materialien)! Bitte nicht einfach drauf 

losbasteln, ohne Eure Eltern zu fragen  DANKE! 

Ich freue mich auf Eure kreativen Bastel-Ergebnisse  und wünsche Euch ganz viel Spaß! 

 

Ideen gegen Langeweile: hier findet ihr fünf Dinge, die ihr ganz einfach und mit Sachen, die 

ihr daheim habt, selbst machen könnt =) 

https://www.youtube.com/watch?v=AT5zNj1V-1k 

 

Schreibtischdeko: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSqgLVG28CQ 

 

Oster-/Frühlingsideen: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcgF8vlzxTI 

4 Quelle: 

https://www.google.de/search?q=basteln+mit+klopapierrol

len&biw=1350&bih=597&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=

pf2QUtHuhO5hrM%253A%252C6AOx_nPvkl-

5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kR1e1G9Xi2jbQs_Ke4z4C9TG2MgMQ&sa=X&ved=2ahU

KEwisn6720bLoAhVTecAKHUdMCZ4Q9QEwBXoECAkQ

Jg#imgrc=pf2QUtHuhO5hrM: 

 

3Quelle: 
https://www.google.de/search?q=basteln+mit+klopapierrollen&biw= 
1350&bih=597&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=pf2QUtHuhO5hrM%2 
53A%252C6AOx_nPvkl-5TM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kR1e1G9Xi2jbQs_Ke4z4C9TG2MgMQ&sa=X&ved=2ahUKEwisn6720b 
LoAhVTecAKHUdMCZ4Q9QEwBXoECAkQJg#imgrc=OGhhYDqdJ-
hFfM 

https://www.youtube.com/watch?v=AT5zNj1V-1k
https://www.youtube.com/watch?v=cSqgLVG28CQ
https://www.youtube.com/watch?v=xcgF8vlzxTI


Pappmaché mit Mehl-Kleister 

 

Aus Pappmaché kann man mit Zeitung viele tolle Sachen machen – passend zur Jahreszeit 

z.B. Osterkörbchen.  

1) Dazu nimmst du eine kleine Schüssel und packst sie mit Frischhalte-Folie so ein, dass die 

komplette Außenseite bedeckt ist.  

2) Dann klebst du mit dem Kleister mindestens 7 Lagen Zeitungsschnipsel (pass gut auf, dass 

du die Zeitung gleichmäßig verteilst) auf die Schüssel.  

3) Wenn alles gut durchgetrocknet ist, kannst du die Frischhaltefolie von der Schüssel 

abwickeln und zusammen mit der Pappmaché-Schüssel von der anderen runternehmen. 

(Vielleicht muss die Pappmaché-Schüssel dann nochmal so ein bisschen trocknen.) 

4) Wenn sie trocken ist, kannst du die Ränder schön schneiden – und anmalen kannst du sie 

auch. 

Hinweis: Wenn du magst, kannst du die 1. Schicht und die oberste Schicht aus weißem 

Papier machen, das erleichtert dir das Anmalen am Ende   

 

https://m3.paperblog.com/i/74/744437/diy-schale-aus-papier-L-KBCHr0.jpeg  

Nun das Rezept für den Mehl-Kleister 

Zutaten: 

0,5l Wasser 

150g Mehl 

Mehl und Wasser in den Topf geben. Gelegentlich umrühren und die Masse aufkochen, 

sodass sie dickflüssig wird. Rühren bis keine Klumpen mehr da sind! 

Falls es zu flüssig ist, gib ein bisschen Mehl dazu, wenn es zu fest ist, ein bisschen Wasser. 

Abkühlen lassen. Der Kleister lässt sich (auch) gut mit den Händen auftragen. Den Kleister, 

den du erstmal nicht brauchst, kannst du gut verschlossen ein paar Tage im Kühlschrank 

aufheben. 

Quelle: https://www.basteln-rund-ums-jahr.de/2014/01/anleitung-mit-rezept-mehlkleister-kleber-aus-mehl-und-

wasser/ 

 

 

https://www.basteln-rund-ums-jahr.de/2014/01/anleitung-mit-rezept-mehlkleister-kleber-aus-mehl-und-wasser/
https://www.basteln-rund-ums-jahr.de/2014/01/anleitung-mit-rezept-mehlkleister-kleber-aus-mehl-und-wasser/


Noch ein paar Ideen für diejenigen unter euch, die eher lesen oder 

es gern digital mögen  

 

Büchertipp:  

Michael ENDE: Die Unendliche Geschichte 

 

Musiktipps:  

Dein SONG (Mediathek Kika)  

Die neue CD Dein SONG 2020  

 Mache deinen eigenen Song. Schreibe deinen eigenen Text. Mache ein Video davon.  

 

Hörtipps: Hörspiele  

Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn  

Die drei !!! 

 

Radio KIRAKA auf dem Radiosender WDR 5  

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/hilfe-fuer-obdachlose-102.html 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/hilfe-fuer-obdachlose-102.html 

Schau dir mal die Internetseite an:    

www.kiraka.de  

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/index.html 

 

 

Auf dieser Seite findet ihr Links zu ganz vielen Angeboten 

https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-

krise100.html 

 

 

 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/hilfe-fuer-obdachlose-102.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/hilfe-fuer-obdachlose-102.html
http://www.kiraka.de/
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/index.html
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wenn ihr gerne online ein Programm ausprobieren möchtet, dann seid ihr bei Cool&safe genau 

richtig. 

Das ist ein Internet-Trainingprogramm zu Gewaltprävention für Kinder von 7 – 12 Jahren. Dabei geht 

es um Verhalten gegenüber Fremden, Verhalten im Internet aber auch Verhalten gegenüber 

bekannten Erwachsenen und die eigenen Grenzen. 

 

 

https://osthessen-news.de/n11631977/mit-cool-and-safe-von-smog-coronaschulfrei-sinnvoll-

nutzen.html 

 

 

https://osthessen-news.de/n11631977/mit-cool-and-safe-von-smog-coronaschulfrei-sinnvoll-nutzen.html
https://osthessen-news.de/n11631977/mit-cool-and-safe-von-smog-coronaschulfrei-sinnvoll-nutzen.html

