
IDEEN GEGEN 

LANGEWEILE IN 
ZEITEN VON CORONA 

Für Kinder im Grundschulalter 

  



 

VORWORT     

Während Corona kann es schnell passieren, dass den Kindern langweilig 

wird. Deshalb gibt es für Sie einen kleinen Katalog von unserer FOSBOS 

Wasserburg voller kreativen Ideen im Laufe der Kontaktbeschränkung. Wir 

hoffen, dass wir den Eltern damit ein bisschen unter die Arme greifen 

können, die Kinder aufzuheitern, denn dies liegt uns sehr am Herzen. 

 Um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, gelten Abstandsregeln, 

die es auch beim spielen zu berücksichtigen gilt, falls weitere Haushalte 

anwesend sind. Die Spiele dieses Katalogs lassen sich auch mit 

Mindestabstand von 1,50 m gut spielen. 

 

Die Anleiterin und Anleiter der Spiele sollten die Kinder und Jugendliche 

vor jedem Spiel auf die Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkung 

hinweisen und auf die korrekte Umsetzung achten 

 

 

 

Viel Spaß beim Spielen ! 
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Kapitel 1: Gruppenspiele 

 

 

 



 

 

1. Bewegungsspiele 

 

1.1 Ballspiel 

Beschreibung:  

 Jeder Spieler erhält 1 Ball und beginnt zu laufen. Anschließend ruft der Übungsleiter eine 

Hütchenfarbe. Die Spieler 

müssen, so schnell wie 

möglich, zu einem 

Hütchen dieser Farbe 

laufen und davor eine 

Übung durchführen, 

welche im Vorhinein 

besprochen wurde. Z.B. 

Ball in die Luft werfen → 

3x klatschen → Ball 

wieder fangen. 

Weiterlaufen bis das 

nächste Kommando 

erfolgt. 

 

Ort/ Aufbau: 

➢ In der Halle 
 

➢ Im Freien 

 

➢ Spielfeldgröße: immer an die Gruppengröße anpassen (5 x 10 m) —> viele 

kleine Hütchen in 3 – 4 Farben 
 

Variationen:  

➢ Verschiedene Bälle verwenden 

 

➢ Anstelle der Farben werden Tiernamen gerufen. Zum Beispiel: Rot= Fuchs, 

Gelb= Biene, Grün= Eidechse 

 

➢ Steigerung: Übung wie oben, jedoch wird das Hütchen nun 1x umlaufen. 

Zum Beispiel: 1= links vorbei, 2= rechts vorbei, 3= rundherum (360°) 



 

 

 

Beispiel: Das Kommando lautet „3 gelb“ —> die Spieler laufen 1 x rundum 

das gelbe Hütchen 

 

Tipps & Tricks: 

➢ Die Aufgabenstellung dem Niveau der Spieler anpassen 

 

➢ Höchste Konzentration von den Spielern einfordern 

 

➢ Spieler geben immer aufeinander Acht 

 

Material: 

➢ Verschiedene Bälle 

 

➢ Verschiedenfarbige Hütchen 

 

Spieldauer: 

➢ 10 – 20 Minuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Schneckenrennen 

 

Beschreibung: 

 Auf ein Zeichen hin versuchen die Schüler*innen, in einer vorher 

vereinbarten Zeit (z. B. 30 

Sek., 1 Min., 2. Min.) 

gehend die vorgegebene 

Strecke zurückzulegen, so 

dass sie das Ziel genau 

nach Ablauf der Zeit 

erreichen. Sieger ist, wer 

dem Ziel in der 

vorgegebenen Zeit am 

nächsten kommt. 

 

Ort/ Aufbau:   

 

➢ In der Halle 
 

➢ Im Freien 

 

Variationen: 

➢ Veränderung der Fortbewegung, einen Parcours festlegen 

 

Punktebewertung:   

➢ mehrere Durchgänge, wer am nächsten an der vorgegebenen Zeit ist, 

bekommt drei Punkte, der zweite zwei Punkte und derjenige, der an dritter 

Stelle an die Zeit heran kommt, erhält einen Punkt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Eistanz 

Beschreibung:  

➢  Eine Person ist für die Musik zuständig. Während die Musik läuft, bewegen 

sich alle anderen durch den Raum. Wenn die Musik ausgeht, müssen die 

Spieler und 

Spielerinnen in der 

Position, in der sie sich 

befinden,  „gefrieren“. 

Wer sich bewegt, bevor 

die Musik an ist, ist 

raus. 

Materialien:  

➢ Musik, evtl. eine 

Lautsprecherbox 

 

Ort/Aufbau: 

➢ Drinnen und Draußen 

 

 

 

 

1.4 Schneebälle schlagen 

Beschreibung: 

Jedes Kind erhält einen aufgepusteten, blauen Luftballon und eine 

Fliegenklatsche. Luftballons schweben wunderschön. Das Luftballonspiel fordert 

die Kinder regelrecht dazu heraus, ihren Ballon (Schneeball) fliegen zu lassen. 

Hier wird dazu mit einer Fliegenklatsche gearbeitet, um so eine verstärkte 

Augen-Hand-Koordination zu üben.  

 



 

 

Material: 

➢ Luftballon 

 

➢ Fliegenklatsche 

 

Ort/ Aufbau: 

➢ Drinnen und Draußen 

 

Variationen: 

➢ Alleine mit der Fliegenklatsche den Luftballon in der Luft halten 

 

➢ Den Ballon mit kräftigen Schlägen im Raum vorwärtstreiben 

 

➢ Den Ballon zwischen den Fliegenklatschen auf den Boden prellen 

(gegen die Wand) 

 

➢ Paarweise sich den Luftballon, wie beim Federball zuspielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Konzentrationsspiele 
2.1 Pantomime  

  
Beschreibung: :  

 

In diesem Gruppenspiel ist schauspielerisches Talent gefragt. Eine Person, 

die nicht mitspielt, schreibt die zu erratenden Begriffe auf einen Zettel. 

 

1. Variante: Die Gruppe wird in zwei Teams geteilt. Die Zettel werden auf 

zwei Haufen gelegt und abwechselnd von den Mitgliedern der zwei 

Teams gezogen. Eine Person zieht einen Begriff der gegnerischen 

Mannschaft und erklärt ihn ihrer Gruppe pantomimisch, also ohne 

Worte und Geräusche. Es darf nicht gebärdet werden. 

 

2. Variante: Eine Person zieht einen Zettel und erklärt diesen Begriff vor 

der ganzen Gruppe pantomimisch. Die Person, die den Begriff errät, 

bekommt einen Punkt und ist als nächstes dran, sich einen Begriff zu 

suchen. 

Das Spiel ist auf Zeit. Sollte der Spieler oder die Spielerin es nicht 

geschafft haben, den Begriff zu erklären, ist die andere Gruppe bzw. der 

nächste Spieler oder die nächste Spielerin der Reihe. Es darf nicht 

gebärdet werden. 

 

Material:  

➢ Papier, Stifte, Sanduhr 

 

Ort/ Aufbau: Drinnen und Draußen 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Stadt, Land , Pandemie  

Beschreibung: Emden, 

England, Ebola. San 

Sebastian, Schweden, 

Spanische Grippe. Noch 

Fragen? Das beliebte Spiel, für 

das man nur Stift und Papier 

braucht, sollte in diesen 

besonderen Tagen unbedingt 

aktualisiert werden. Neben 

„Pandemie“ bieten sich noch folgende Kategorien an: „Was tun während 

der Quarantäne“, „Geschlossene kulturelle Einrichtungen“ oder „Dinge, die 

man vor Corona noch machen konnte, die jetzt aber verboten sind“. 

Material: Papier, Stifte, evtl. Sanduhr/ Stoppuhr 

Ort: Drinne 

 

 

2.3 Eckenrechnen 

Beschreibung: Bei diesem Spiel geht es um Konzentration und 

Geschwindigkeit. In jeder Ecke des Raums steht eine Person. Eine weitere 

Person gibt Aufgaben, die die Mitspieler und Mitspielerinnen in den Ecken 

im Kopf rechnen müssen. Das Ergebnis wird laut in den Raum gerufen. Der 

erste Spieler oder die erste Spielerin mit der richtigen Antwort darf eine 

Ecke weiter gehen. Gewonnen hat der- oder diejenige, der oder die als 

erstes wieder in der Ecke steht, von der aus er oder sie gestartet ist. 

Material: Blatt mit Aufgaben 

Ort: Drinnen 

 

 

 

 



 

 

Kapitel 2: Einzelspiele 

 

 

 

 



 

 

1. Bastelideen 

1.1 Salzteig Figuren backen 

Rezept: 

• 2 Tassen Mehl 

• 1 Tasse Wasser 

• 1 Tasse Salz 

 

1. Mische Mehl und Salz in einer Schüssel. 

2.  Gib das Wasser hinzu  knete die Zutaten zu einem glatten Teig. Der 

Teig sollte nicht an den Händen kleben. Falls doch, kannst du noch 

etwas Mehl hinzufügen. 

3.  Nach dem Kneten ist dein Salzteig fertig zum Formen 

 
 

Beim Formen des Salzteiges kannst du kreativ werden. Besonders 
geeignet ist das Salzteig-Rezept für: 

• Anhänger, z.B. für den Weihnachtsbaum oder Osterstrauch 

• Utensilien für die Kinderküche oder den Einkaufsladen 
• Deko 

 

4. Backen  

Salzteig mag keine große Hitze, dadurch wird er schnell rissig oder 
schlägt Blasen. Daher solltest du ihn schonend backen. Um Energie zu 

sparen, kannst du ihn alternativ über mehrere Tage in Heizungsnähe 
oder einem warmen Ort an der Luft trocknen. 

Wenn du es mit dem Salzteig-Rezept etwas eiliger hast, solltest du ihn 
wie folgt ausbacken (gilt für die 0,5 cm dicken Anhänger): 

• Für 30 Minuten bei 60 Grad Celsius,  
• danach 30 Minuten bei 100 Grad Celsius, 

• und für zwei Stunden bei 120 Grad Celsius.  
 

Tipp: Der Teig ist durchgetrocknet, wenn die Mitte der Unterseite 
hart ist. 

 
Quelle: https://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/ 

 
 

 
 

https://utopia.de/ratgeber/energie-sparen-energiespartipps-haushalt/
https://utopia.de/ratgeber/energie-sparen-energiespartipps-haushalt/
https://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/
https://utopia.de/ratgeber/salzteig-rezept-in-wenigen-schritten-herstellen-und-backen/


 

 

1.2 Pinguine basteln aus Eierkarton 

 

Material: 

• 2 Eierboxen 

• Farbe 

• Stifte 

• Tonpapier  

• Schere  

  

Beschreibung: 

 Erstmal haben wir aus einem Eierkarton die Spitzen herausgeschnitten. Das 
werden nämlich unsere Pinguine. Aus einer kleinen Eierbox bekommt man zwei 

Pinguine und aus einer 10er Box sogar 4 Pinguin Rohlinge. 

Wenn die Kinder die Pinguinkörper selber ausschneiden sollen, passt bitte gut 

auf, dass sich keiner mit der Schere verletzt. Der Karton kann etwas schwieriger 
zum Schneiden sein. 

Eine weitere Eierbox benötigen wir später für die Eisschorle auf der die Pinguine 

leben. 

Diese kann man gleich weiß und blau bemalen. 

Dann haben wir auch noch die Spitzen weiß bemalt und gut trocknen lassen. 
Danach haben die Pinguine ihre schwarze Kutte angemalt bekommen und zum 

Schluss wurde noch mit den Stiften Flügel, Augen und ein Schnabel gemalt. 

Alles gut trocknen lassen und fertig ist das Pinguin basteln. Wer möchte kann 

noch aus grauem Tonpapier kleine Fische ausschneiden. Das macht den Kindern 
großen Spaß und sie können mit ihren gebastelten Werken richtig toll spielen und 

die Pinguine füttern.Einfach und schnell Pinguine basteln mit Kindern und 
Kleinkindern. Für ein tolles Bastel- und Spielerlebnis. Quelle:Bastelnmitkids.de

  

 

 

 

 



 

 

 Butterkekshaus 

Material:  

Butterkekse, Puderzucker, Gummibärchen, Dominosteine, andere süße 

Sachen zum Dekorieren der Häusschen 

 

 Beschreibung:  

 

Schritt 1:  

Wer mit Lebensmittel bastelt sollte stets an die Hygiene denken. Also 

geht's erst mal zum Händewaschen mit den Kindern ehe es los geht! 

Der Puderzucker wird mit ein paar tropfen Wasser vermengt. Das ist der 

Klebstoff, der unsere Butterkeks Häuser zusammen hält! Sollte der 
Puderzuckerguss mit der Zeit zu fest werden, reicht es etwas Wasser 

darauf zu geben und erneut umzurühren. 

Nun braucht man zwei Butterkekse für das Butterkekshaus Dach. Man 

stellt sie, wie auf der Abbildung zu sehen, zusammen und lässt mit einem 
Löffel den Puderzuckerguss an der Stelle, wo die Kekse sich berühren, dick 

links und rechts runter laufen. 

Man kann das Dach nun zwischen zwei Dominosteine klemmen, damit es 

nicht auseinander rutsch und gut trocknen kann. 
 

Schritt 2: 
 
Das trockene Dach kann mit Smarties und anderen Leckereien mit Hilfe 

von Puderzuckerguss dekoriert 
Werden.                                                   

Hier könnt ihr euch richtig austoben und die Dächer nach Herzenslust 
dekorieren. 

 
Schritt 3: 

 
Jetzt fehlt nur noch das Innere vom Butterkeks Haus. Dafür nehmen wir 

noch einen Keks und kleben einen Dominostein und ein oder zwei 
Gummibärchen davor. Das ist unser kleiner Tisch im Haus und das 

Gummibärmännlein lebt in dem kleinen Haus, bis wir ihn verspeisen. 

 

 

 



 

 

Nun kommt noch das Dach drauf, welches ebenfalls mit Puderzucker 

verklebt wird und fertig ist das Haus aus Butterkeksen. 
 

Wenn man Lust und Zeit hat,  können die Kinder auch mehrere 
Stockwerke bauen. Dies macht riesigen Spaß und es kommen 

wunderschöne Bauwerke bei raus. 
 

 

 

Quelle: https://www.pinterest.de/pin/419749627767368005/ 

2. Experimente 

2.1 Schnee für Zuhause selber machen 

Material: 3 Pakete Speisestärke (Maisstärke), Babyöl (alternativ auch gerne 
Sonnenblumenöl / Rapsöl), Tasse, Löffel, Backblech,  

Beschreibung: 

Warum wir Speisestärke anstatt Mehl nehmen möchte ich Euch gern 

erklären. Speisestärke ist weiß, und knirscht. Das heißt es sieht auch 
wirklich aus wie Schnee. Mehl hingegen sieht eher gräulich aus und knirscht 

überhaupt nicht. Daher nehmen wir Speisestärke. Die Mischung ist 8 zu 1. 
Das heißt wir brauchen 8 Tassen Speisestärke und eine Tasse Öl. Messt nun 

die 8 Tassen Speisestärk ab und gebt sie auf das Backblech. 

Jetzt messt das Öl ab und schüttet es auf das Backblech mit der 

Speisestärke.  Nehmt den Löffel und fangt an alles zu verrühren. Wenn es 

etwas verrührt ist knetet noch mal gut mit den Händen durch. Wenn Euch 

der Schnee zu krümelig ist, gebt ruhig noch mehr Öl hinzu. Macht das so 

lange bis Ihr die Konsistenz habt, die Ihr wollt. 

Quelle: https://quatsch-matsch.de/schnee-fuer-zu-hause-selber-machen-

diy/ 

 

2.2 Eis und Schnee schmelzen lassen 

 

Material: Glas mit Eis,  Glas mit Schnee, Lineal 

Beschreibung: Heute lassen wir wieder Schnee schmelzen, diesmal aber im Vergleich 

zu Eis. 

Wir benötigen dazu zwei identische Gläser. Das erste hatte ich schon gestern mit Wasser 
gefüllt und über Nacht ins Gefrierfach gestellt. Heute füllen die Kinder das zweite Glas mit 

https://www.pinterest.de/pin/419749627767368005/


 

 

Schnee und zwar mit der gleichen Menge Schnee, wie sich in dem anderen Glas Eis 

gebildet hat. Sie können den Schnee ruhig ein bisschen zusammendrücken, damit mehr 
reinpasst! Auf geht's! Eis und Schnee sollen schmelzen. Nachdem das Eis und der Schnee 

geschmolzen ist, sollen die Kinder die Wassermenge abmessen und abstimmen, in 

welchem Gefäß mehr Wasser ist. Danach sollen sie darüber nachdenken, welche Ursache 
dies haben könnte. Nach ca. 5 Minuten können Sie es ihnen erklären. 
 

  
Was passiert? 

1. Schnee schmilzt schneller als Eis. 

2. Eis ergibt nahezu die doppelte Menge Wasser. 
 
Erklärung 

1. Zurzeit ist es im Gefrierfach kälter als draußen. Das ist einer der  Gründe, warum Schnee 
schneller schmilzt. Darüber hinaus ist es aber so, dass Eis viel kompakter und fester ist als 

Schnee. Beim Eis hat die warme Luft weniger Angriffsfläche. 

  

2. Weil Eis viel kompakter ist, bildet sich auch viel mehr Wasser. Im Schnee gibt 
es Zwischenräume, die mit Luft gefüllt sind. Das ist auch der Grund, warum Schnee 

zusammengedrückt und geformt werden kann.  

 
 

Quelle: https://www.nela-forscht.de/2010/11/29/experiment-mit-schnee-folge-2/ 

 

Auf unserer Homepage finden sie noch viele weitere kreative Projekte. Wir wünschen 

ihnen viel Spaß beim Spielen und Basteln. 

Bleiben Sie gesund ! 

ihre FOSBOS WASSERBURG  

https://www.nela-forscht.de/2010/11/29/experiment-mit-schnee-folge-2/

	Vorwort

