Kreative Aufgaben
für zu Hause
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Lies dir mit einer
anderen Person
gegenseitig etwas vor.

Kreative Aufgaben

Tanze zu deinem

Lieblingslied.

Tue der Natur etwas
Setze dich gemütlich
Gutes! Du kannst zum Beispiel
an dein Fenster und male
ein Insektenhotel oder ein
oder zeichne, was du
Spiele das Spiel
Vogelhäuschen planen
sehen kannst.
Wortschlange mit deinen
und bauen.
Geschwistern, Eltern oder online
mit Freunden. Schaut, wie viele
Wörter ihr in 3 Minuten schafft.

Schreibe dein
Haus - Suppe - Elefant ...
Lieblingsrezept auf.
Zusatz: Beschreibe die Schritte
in Bildern.
Suche Gegenstände, die als
Instrument geeignet sind
und spiele mit deiner
Schreibe einem
Familie ein Konzert.
Freund bzw. Klassenkamerad einen Brief.
.

Entwickle ein eigenes
(Brett)Spiel und spiele es
mit deiner Familie.

Räume dein Zimmer
auf, dekoriere es (neu)
oder räume um.

JOKER:
Denke dir eine
eigene kreative Aufgabe
für dich oder deine
Mitschüler aus.

Drehe dein
eigenes
Video.
Zähle alle Kugeln
im Haus. So viele
Kugeln gibt es
hier: ____

Übe Tiere zu malen
oder zu zeichnen.

Schreibe für
die kommende Woche
jeden Tag Tagebuch.

Falt ein Origami. Was das
ist? Frag das Internet.

Male ein Comic über
deinen perfekten Tag.

Entwickle deine eigene
Geheimschrift.

Bereite
deiner Familie ein
kleines Picknick für
den Balkon oder
den Garten vor.

!?

Memory-Spiel und spiele
es mit deiner Familie.

Lerne Witze oder ein
Gedicht auswendig und
überrasche deine Familie oder
Freunde plötzlich damit.
Wenn du eine
Superkraft haben könntest,
welche wäre das? Male dich
als Superheld(in).

Rufe deine Großeltern an. Sie
freuen sich bestimmt!

Schreibe einen
Brief an dich
selbst und beschreibe
besonders, was du
gut kannst.

Setze dich ins Freie
und schließe die
Augen. Was hörst,
riechst/fühlst du?

Schreibe jeden Tag zwei
schöne Dinge / Sachen, die dich
glücklich gemacht haben auf einen
Post-It Zettel und klebe ihn
Gestalte dein eigenes
in dein Zimmer.

Aℳ ℥ p T
Sei ein Designer und
zeichne dein Lieblingsoutfit.

Lies ein Buch und
schreib oder male dir
die interessantesten
Sachen dazu auf ein
Blatt Papier.

Grundschule

- für zu Hause

Such dir einen
Gegenstand im Haus / der
Wohnung aus. Beschreibe ihn
ganz genau. Lasse Freunde
raten, was es sein könnte.

Das kann ich
sehr gut...

Überlege dir neue
Regeln zu deinem
Lieblingsspiel.
Erstelle
ein eigenes
Kreuzworträtsel

Gehe nach
draußen und
finde 5 schöne
Dinge.

Baue
eine
Höhle.

Sammle Naturmaterialien und
bastle daraus ein
Kunstwerk.
Teste 5
verschiedene
Varianten Papierflieger zu
falten und schaue, welcher
am besten fliegt.

Mache mindestens 3
Personen ein Kompliment.
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