
„Mama, Papa mir ist langweilig!“ – Tipps gegen Langeweile  

Aufgrund der Aktuellen Lage können viele Kinder nicht in den Kindergarten. Dabei fehlen 

ihnen der Kontakt zu anderen Kindern und die Gelegenheit, den Tag spielerisch 

auszuschmücken. Da Stellt sich die Frage: Was tun gegen Langeweile? Dieser Frage sind 

einige Schüler der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Wasserburg am Inn 

nachgegangen und haben sich zur Aufgabe gemacht, den Alltag der Kinder ab 4 Jahren 

mit kleinen kreativen Aufgaben für jeden einzelnen Tag der Woche etwas bunter zu 

gestalten. So können sich die Eltern eine kleine Auszeit nehmen und haben nebenbei die 

Möglichkeit, ihre Kinder zu beschäftigen. 

 

 

Anbei finden Sie nun einige kreative Ideen für Kinder ab 4 Jahren:  

 

Montag wie Malen: 

Lassen Sie Ihr Kind was Schönes malen.  

 

Dienstag wie Denken: 

Es eignen sich Gemeinschaftsspiele für Kinder ab 4 Jahren oder auch Denkspiele. 

 

Mittwoch wie Musik: 

Basteln Sie eine Trommel mit ihrem Kind. 

 

Donnerstag wie Draußen: 

Machen sie mit Ihrem Kind einen Ausflug in die Natur. 

 

Freitag wie Fragen: 

Fragen sie Ihr Kind, was es heute am liebsten machen möchte.  

 

Samstag wie Singen: 

Singen Sie zusammen mit ihrem Kind.  

 

Sonntag wie Sonne:  

Basteln Sie gemeinsam eine Sonne. 

  



Montag wie Malen 

Malen ist wichtig für die Entwicklung der Kinder. Es fördert die Feinmotorik und gibt den 

Kindern eine Möglichkeit, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, ohne dass ihnen Grenzen 

gesetzt werden. Außerdem können sie sich dadurch auf eine andere Art ausdrücken. 

 

 

1. Idee: Malen mit Wachsmalkreiden  

 

Wachsmalkreiden sind weich und halten sich gut, weshalb sie sich ideal zum Malen 

eignen. Wichtig dabei ist nur, dass die Kinder auf einer Unterlage arbeiten, um den Tisch 

zu schützen. 

 

Motivieren Sie ihr Kind, das aufs Papier zu bringen, was ihnen gerade einfällt. Dazu 

können sie sich einen Überblick von ihrer Umgebung verschaffen oder auch an das 

Lieblingsgericht, Lieblingskuscheltier oder an die Lieblingsjahreszeit denken. 

 

Sie können zudem einen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Ball, sowie eine Blume oder 

einen Baum in die Mitte des Bildes malen und ihr Kind das Bild vervollständigen lassen. 

Somit haben die Kleinen eine Anregung und können mit ihrer Kreativität das Papier weiter 

ausschmücken 

 

 

2. Idee: Malen mit dem Malkasten  

 

Beim Malen mit Wasserfarben lernen die Kinder, mit einem Pinsel umzugehen und die 

vielen verschiedenen Farben kreativ einzusetzen.  

Dabei ist es egal, ob es klatsch, spritzt oder ein farbenfrohes Durcheinander wird. Die 

Kinder fühlen sich so frei und können eine bunte Welt entstehen lassen.  

 

Eine Möglichkeit um dem Bild einen kreativen Kick zu verpassen, sind weiter Utensilien zu 

verwenden. Es eignet sich beispielsweise eine Küchenrolle, der man flüssige Farbe 

verleiht und dann mit der Hand übers Blatt rollen lässt. Andere Ideen sind Servierten oder 

Wattepauschen. Damit lässt sich die noch flüssige Farbe auf dem Papier vertupfen. Mit 

einer Gabel kann man zusätzlich dem Bild einen Tatsch verleihen, indem man mit ihr die 

ungetrocknete Farbe auf dem Blatt verstreicht. 



Dienstag wie Denken  

Denkspiele fördern die Gehirnentwicklung der Kinder, genauso soziale und emotionale 

Kompetenzen. Im Spielerischen lernen Kinder, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten, 

erleben Herausforderungen und wachsen über sich hinaus. Außerdem lernen sie, sich 

eigenständig zu entscheiden. 

 

 

1. Idee: Ich sehe was, was du nicht siehst  

 

Fangen Sie an ihrem Kind die Farbe eines Gegenstands im Raum zu erzählen. Dann soll 

es alle möglichen Gegenstände, mit der gleichen Farbe, welche Sie zuvor genannt haben, 

im Zimmer mit den Augen suchen, auffassen und so lang raten, bis sie ihre gesehene 

Sache erwähnen.  

 

Nun ist ihr Kind an der Reihe und sagt Ihnen eine bestimmte Farbe eines Objekts, was Sie 

nun erraten und mit dem Auge erfassen müssen.  

 

Dies können sie zusammen so lange spielen, bis ihnen nichts mehr einfällt. Dabei lernen 

die Kinder, Farben zu erkennen, zu benenne und sie richtig zu unterscheiden, was 

wiederum ihre Entwicklung fördert und ihnen Anregungen für Neues schafft.  

 

 

2. Idee: Gemeinschaftsspiele  

 

Gemeinschaftsspiele fördern das soziale Verhalten und die Auseinandersetzung mit sich 

selbst. Zudem zeigen sich im Spiel auch wichtige Aspekte des menschlichen 

Zusammenlebens: die Konkurrenz. Ebenfalls das Miteinander wird dadurch gestärkt. 

 

Spiele wie Uno, Memory, Halli Galli oder „Mensch ärger dich nicht“ eignen sich dafür Gut.  

 

Auch beim gemeinsamen Puzzeln wird das Gehirn trainiert und fordert das Kind auf, 

konzentriert und geduldig zu sein. Zudem erkennen sie dadurch Farben und Passformen 

besser und ihr Erinnerungsvermögen wird gestärkt.  

 

  



Mittwoch wie Musik  

Musik hilft, die motorische Entwicklung der Kinder zu fördert und Spannung aufzubauen.  

Ein guter Anfang, um in die Musikwelt einzutreten, ist das Basteln eines Instrumentes. 

Anbei finden sie nun eine Anleitung, wie Sie mit ihrem Kind eine Trommel basteln können: 

 

(https://www.zuckersuesseaepfel.de/2017/07/diy-anleitung-trommel-kinder-

selberbasteln.html)  

 

Sie benötigen:  

 

- Einen kleinen Blumentopf aus Ton  

- Butterbrotpapier auf der Rolle  

- Kleister  

- Pinsel  

- Ein breites Band  

 

So geht’s:  

 

Mischt ca. 1,5 Esslöffel Kleister in einem Glas mit etwas Wasser. Dabei gut mit einem 

Löffel umrühren, damit der Kleister fester wird.  

 

Zuerst wird der Rand des Topfes mit Kleister eingepinselt, dann das Butterbrotpapier in 

gleichgroße Stücke geschnitten, die die offene Seite des Topfes gut bedecken.  

 

Nun die erste Lage des Butterbrotpapiers auf den Topf legen und gut festdrücken. Auf das 

Papier wieder Kleister streichen und die nächste Lage drauflegen.  

 

Ungefähr 6-8 Schichten Butterbrotpapier auftragen. Dabei das Papier glatt streichen und 

Luftlöcher wegschieben. Den Kindern dabei immer mal wieder Hilfestellung geben.  

 

Wenn alle Lagen drauf sind und das Papier schön glatt und Luftblasenfrei ist, die Trommel 

ungefähr ein bis zwei Tage gut durchtrocknen lassen. Nun am Rand das überschüssige 

Papier abschneiden und ein breites Band herumwickeln. Wer mag, kann die Trommel 

auch noch anmalen.  



Donnerstag wie Draußen  

Die Natur bietet den Kindern die Möglichkeit, interaktiver zu werden. Sie fördert die 

mentale Entwicklung, wie etwa die Kreativität, Entdeckerfreude, Konzentration und 

Empathie.  

 

Außerdem bietet sie einen großen Bewegungsfreiraum und lädt dazu ein, Neues zu 

Entdecken.  

 

 

1. Idee: Waldspaziergang  

 

Gehen sie mit ihrem Kind in den Wald. Dort bieten sich viele Möglichkeiten, die Kinder 

spielerisch zu beschäftigen und es fördert ihre Gesundheit. 

 

Lassen Sie es aus Ästen ein Zelt oder ein Unterschlupf bauen. Helfen sie, diese zu 

befestigen. Außerdem kann man auf Baumstämmen balancieren oder Verstecken spielen. 

Die Kinder lernen so, Spaß an der Natur zu haben und können sie Schritt für Schritt neu 

entdecken. 

 

Foto: „Zelt“ aus Ästen 

https://de.123rf.com/photo_10593687_zelt-von-%C3%84sten-im-wald-von-einer-natur-

kindergarten-gebaut.html 

 

 

2. Idee: Malen mit Kreide  

 

Wenn Sie Kreiden zu Hause haben, bietet sich die Möglichkeit, auf dem Bürgersteig vorm 

Haus ein Gemälde zu malen oder Spiele aufzuzeichnen.  

 

Sie können beispielsweise eine Strecke mit einer Linie vor malen, die ihr Kind dann 

nachlaufen kann oder mit Pfeilen auf der Straße dem Kind eine kleine Schnitzeljagt 

machen lassen. 

  



Freitag wie Fragen  

Fragen Sie ihr Kind, was es heute machen oder Essen möchte. Bieten sie an, ihr 

Lieblingstier zu basteln oder ihr Lieblingsessen zu Kochen. Denn es ist wichtig den 

Bedürfnissen ihrer Kinder nachzugehen und auch mal JA zu sagen.  

 

Fragen Sie es, ob es Ihnen beim Kochen helfen möchte oder was es mit Ihnen spielen will.  

 

Egal ob Brettspiele, Spiele wie Lego oder ein kleines Theaterstück, dass ihr Kind Ihnen 

vorstellen möchte.  

 

 

Lieblingstier Falten: 

 

Falten fördert die Feinmotorik, welche Voraussetzung fürs Sprechen und Denken ist. 

Außerdem stärkt es die Kreativität und das Konzentrationsvermögen.  

 

 

Anbei finden sie Ideen zum Basteln einer Katze und eines Hundes 

 

 

 

Katze 

 

Hund 

  

 

  



Samstag wie Singen  

Singen macht Freude, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und Selbstvertrauen, schult das 

Gehör, erhöht Körperspannung und Konzentration und fördert darüber hinaus Sprache 

und Artikulationsvermögen. 

 

Es gibt dem Kind einen Einblick in die Musikalische Welt und bringt ihnen ein Thema auf 

eine schöne Art und Weise rüber.  

 

Sie lernen eine andere Ausdrucksweise kennen und können ihren Gedanken und 

Gefühlen freien Lauf lassen.  

 

 

1. Singen zu einem passendem Thema  

Wählen sie ein passendes Lied zu einem aktuellen Anlass aus, gehen es mit Ihrem Kind 

durch und singen es gemeinsam. Das fördert die Sprachkenntnis und das 

Textverständnis.  

 

Aktuelle Anlässe können sein:  

- Die Jahreszeit 

- Die Tageszeit 

- Das Lieblingstier  

- Die Natur  

- Backen  

- Kochen – 

…  

 

 

2. Singen und sich dazu bewegen  

Wickelspiele mit Text, Gesang und Bewegung schulen die Körperwahrnehmung und 

Koordination von Kleinkindern und sind wichtig für die kognitive Entwicklung.  

 

Beispiele sind ( https://digitale-elternbildung.de/l-6/ )  

Ein kleines Mäuschen schleicht herum 

Liebes Kind, komm tanz mit mir  

Meine Hände sind verschwunden  



Sonntag wie Sonne  

Die Sonne ist das zentrale Gestirn am Himmel. Von ihr hängt das Leben auf der Erde ab. 

Für uns Menschen bedeutet das Symbol der Sonne Freundlichkeit, gute Laune, 

Lebensfreude und Vitalität.  

 

Um den Kindern das Symbol zu übermitteln, bietet sich an, eine Sonne zu basteln. Dabei 

gibt es viele verschiedene Möglichkeiten:  

 

1. Idee: Sonne aus einem Pappteller basteln 

 

Sie brauchen:  

- Einen Pappteller  

- Gelben Stift 

- Andere Farbstifte  

- Gelbes Tonpapier  

 

So geht’s: 

Färbe den Pappteller mit gelber Farbe ein. Nun schneide am Rand der Sonne ringsherum 

mit einer Schere in gleichen Abständen ein Stück weit ein. Dann biege die Strahlen der 

Sonne ein wenig zurecht. Als letztes kann man das Gebastelte mit Bundstiften verzieren.  

 

2. Idee: Sonne aus Tonpapier  

 

Sie brauchen:  

- Tonpapier in verschiedenen Farben, unter anderem Gelb  

- Eine Schere  

- Ein Kleber  

- Stifte  

 

So geht’s:  

Male per Hand oder mit Hilfe eines Gegenstands einen Kreis auf das Gelbe Tonpapier. 

Schneide den Kreis aus und die anderen Tonpapiere in kleine Schnipsle. Beklebe die 

Sonne mit den bunten schnipseln. Zum Schluss zeichnest du Strahlen auf das gelbe 

Tonpapier, schneidest diese aus und klebst es an deine Sonne.  

 



Danke, …  

… dass Sie sich unsere Angebote angesehen haben. 

 

Ich denke, da ist für jedes Kind das Richtige dabei. Ich wünsche viel Spaß beim 

Ausprobieren. Sie können die Vorschläge individuell verändert und anpassen. Der 

Wochenplan dient nur als Ansporn, um den Kindern die freie Zeit ein bisschen schöner 

und bunter gestalten zu können.  

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Viele Grüße Ihre FOS Wasserburg 


