Langeweile-Glas
Du hast Langeweile und weißt nichts mit deiner Zeit anzufangen? Das
hat nun ein Ende!

Unser Langeweile-Glas bietet dir viele tolle
Möglichkeiten, deine Zeit zu gestalten.
Schneide dazu einfach die folgenden Zettel aus. Dann falte sie
mehrmals zusammen. Such dir ein Schraubdeckelglas, in das deine
Zettelchen hineinpassen. Nun kannst du, wenn dir langweilig ist, ganz
einfach in das Glas greifen und findest eine tolle Idee für eine Aktion!
Vielleicht fallen dir selbst auch noch ein paar Ideen ein? Du kannst sie
einfach auf die leeren Zettel schreiben!

Viel Spaß! 

Brieffreundschaft

Tanzen

Hindernislauf

Schreibe oder male mal
wieder einen Brief! Du
kannst ihn an deine
Freunde, Omas und Opas,
oder andere liebe Menschen
schreiben.
Sie werden sich sicherlich
freuen!

Denkt euch einen Tanz zu
eurem Lieblingslied aus
präsentiert ihn euren Eltern.
Schaffen es eure Eltern den
Tanz mitzutanzen?

Aus Kartons, Zeitungen,
Kissen, Decken, Matratzen,
Schuhen (alles war ihr
findet) könnt ihr einen
schönen Parcours bauen
und mit euren Eltern
ausprobieren! Wer kann Ihn
am schnellsten durchlaufen?
Schafft ihr den Parcours
auch rückwärts?

Puzzle basteln

Schleuderbälle bauen

Knete selbst machen

Bemalt ein festes Papier mit
bunten Farben, Motiven,
Texten oder was auch
immer dir einfällt.

Ihr braucht Zeitungen,
Stoffreste, Schnur und
Krepp-Papier.
Schneidet aus dem Stoff
eine Quadrat aus. Formt die
Zeitungen zu einer dicken
Papier-Kugel. Legte diese
mittig auf den Stoff. Es muss
so viel Rand bleiben, dass
ihr die Kugel mit dem Stoff
einfassen könnt. Schneide
nun das Krepp-Papier in
Streifen und zwirbele die
Enden deiner Streifen
umeinander. Lege nun die
Streifen mit auf den Stoff,
sodass sie über den Rand
hinausragen.
Nimm nun die Enden des
Stoffes und klappen sie
zusammen, sodass die Kugel
verpackt ist und das
Kreppband aus dem Stoff
hinausragt. Binde den Stoff
mit einer Schur fest
zusammen. Nun könnt ihr
draußen die Bälle an der
Schnur schleudern und
loslassen.

Du brauchst:
400g Mehl, 200g Salz, 3 EL
Speiseöl,2 Pck.
Zitronensäure (je5g Dr.
Oekter),500 ml
kochenendes Wasser, sowie
Lebensmittelfarbe

Schneide euer Kunstwerk in
viele Teile. Mischt sie und
los kann das Puzzle gehen!
Wer ist der Puzzle –König?

Naturmaterialen sammeln
Geht mit eurer Familie raus
in die Natur und sammelt
unterschiedliche Sachen.
Das können sein Äste,
Zweige, Moos, Gras,
Blumen, Zapfen, Steine etc.
und mache ein schönes Bild
daraus.

Die trockenen Zutaten
zusammen mischen, dann
das kochendes Wasser
zugeben Formen zu Kugeln
formen und mit der
Lebensmittelfarbe
einfärben. Knete nach dem
Spielen in Frischhaltefolie
wickeln, damit sie länger
weich bleibt.

Kegel- Bahn
Mit leeren PET-Flaschen und
einem Tennisball o.ä. baut
Ihr Euch im Nu eine
Kegelbahn auf.
Los geht es!!! Wer gewinnt?

Wasserbaustelle

Eine Geschichte lesen

Endlich wird es wärmer
draußen! Das schöne
Wetter bietet sich an für ein
paar Wasserspiele. Sammelt
leere Milchtüten, Trichter,
leere PET Flaschen und baut
daraus eine
Wasserbaustelle. Dazu
kannst du die Gegenstände
mit einer Schnur an einem
Zaun o.ä. befestigen. Wenn
du nun ein Loch in die
Flaschen/Milchtüten machst
und mit einer Gießkanne
Wasser hineingießt, macht
es riesig Spaß! Vielleicht
schafft ihr es sogar das
Wasser durch die Trichter
und Flaschen umzuleiten?

Sucht euch ein Buch aus und
fragt eure Eltern, Omas und
Opas oder Geschwister ob
sie euch etwas vorlesen,
oder: wenn ihr schon lesen
könnt, lest jemandem eine
Geschichte vor!
Macht es euch gemütlich
und entspannt euch dabei.

