
 
 

Vorwort: Liebe Leserin und Leser dieser Wochenplan ist für 
eine Altersgruppe von Fünf bis Sieben Jahren angepasst und 
erstellt worden. Und ist dazu ausgelegt Eltern und ihren 
Kindern in dieser, oftmals für die Kinder Langweiligen Zeit, 
Inspirationen zu zeigen sich die Langeweile zu vertreiben. Die 
Folgenden Spiele/DIY sind mit nicht viel aufwand und für den 
Täglichen Gebrauch geeignet. 
 
 
 
 
Viel Spaß und bleiben sie Gesund.! 
 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis: 
 
Montag: DIY Hygiene Seife 
Dienstag: Fotoprojekt, Geburtsdatum Bauen 
Mittwoch: Visuell ins Museum gehen, Vorlese 
Donnerstag: Mini Modenschau, Hörspielideen 
Freitag: Backpulver-Vulkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montag: 
 
Knetseife basteln für mehr Spaß beim Händewaschen 
 
Die allgemeine Wichtigkeit des Händewaschens fällt besonders 
in dieser Zeit auf. Mit Selbstgemachter Knetseife kann das 
Händewaschen viel mehr Spaß machen da man sich zum 
Beispiel den Geruch selber aussuchen darf. 
 
Was sie zum Herstellen benötigen: 

• 1 Esslöffel flüssige Seife 
• 1 Esslöffel Speiseöl 
• 2 Esslöffel Speisestärke (Kartoffel-/Maisstärke Tuns 

auch) 
• Es gilt: Je mehr Stärke sie dazu mischen, desto trockener 

und leichter formbar wird die Seife 
• Lebensmittelfarbe 
• Biologisch abbaubarer Glitzer (optional) 

 
Zubereitung: 
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und anschließend alles mit 
einem Löffel vermischen, bis die Masse fest und klumpig wird. 
Wenn die Masse soweit ist mit den Händen kleine Kügelchen 
formen.  
 
Seien sie vor dem Trocknen Kreativ und stechen sie die Seife 
mit Keksausstechen aus oder verzieren sie die kugle mit einer 
Gabel. Anschließend lassen sie ihre Seife kurz Trocknen und 
fertig. 
Viel Spaß! 
 



 
 

Dienstag: 
 
Täglich-ein-Foto-Projekt 
 
Hierbei geht es um ein schönes Andenken, das sich jede Familie 
selber erstellen kann. Hier sind der Kreativität wieder keine 
Grenzen gesetzt so können spezielle Motto-Tage oder Partner-
Look Events eingeführt werden.  
 
 
 
Mit Bausteinen oder Lego das Geburtsdatum bauen 
 
Für die großen Erschaffer und Erbauer unter euch wartet eine 
neue Herausforderung. Baut mit Bausteinen euer eigenes 
Geburtsdatum nach (gerne mit den Eltern) und stellt es euch 
ins Regal als Andenken.  
 
 
 
Fangt das größte Puzzle, an das ihr habt  
 
Wie lange ist es her das ihr ein Puzzle gemacht habt? Die jetzige 
Zeit eignet sich Hervoragent, um Mit der ganzen Familie ein 
Puzzle anzufangen. Sucht euch dabei einen Platz, der nicht oft 
genutzt wird, so dass das Puzzle auch über mehrere Tage liegen 
gelassen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch: 
 
Visuell ins Museum gehen 
 
Ein Ausflug ins Museum geht in Corona-Zeiten nicht? Geht 
doch! Denn viele Museen haben ihre Sammlungen online 
erlebbar gemacht. So bieten Beispielsweise das Landesmuseum 
Mainz und das Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart 
digitale Führungen zu Bestimmten werken an. Manche sind 
dazu ausdruckbar damit die Kinder sie mit Buntstiften 
ausmalen können.  
 
Aber auch viele andere Museen bieten Rundgänge um für 
Kunst, Natur, Geschichte zu Begeistern.  
Eine Auswahl:  Museum Kunstpalast: Das erste bundesweite 
Museum mit eigener Webseite für Kinder, Hamburger 
Planetarium: Im Livestream Spannendes über den Weltraum 
erfahren. 
 
 
Eine Vorlesestunde für Zuhause   
 
Nehmen sie sich ein Buch ihrer Wahl und entschwinden sie für 
einen Augenblick dem Alltag in dem sie für sich oder ihren 
Kindern vor Lesen. Wer dazu keine Zeit hat kann die Kinder 
auch über das Radio vorlesen lassen. Immer mehr Radiosender 
machen Kinderprogramme, in denen die Kinder mit Hörspielen 
oder mit mach Rätseln beschäftigt werden. Radiosender, die 
solche Angebote haben sind z.B Antenne Bayern oder BR aber 
auch viele andere.  



 
 

Donnerstag: 
 
Mini-Modenschau 
 
Für eine eigene Modenschau brauchen sie gar nicht viel. 
Bestimmt haben sie noch ein paar alte Klamotten auf dem 
Dachboden oder im Schrank die die Kinder Benutzen können.  
Zuerst sucht sich jeder Sachen heraus, die ihm gefallen; dann 
wird ein cooles Outfit zusammengestellt. Anschließend muss 
eine Choreographie und passende Musik für den Laufstieg 
gefunden werden.  
Aufgepasst es geht los! Fotoapparat bereit? 
 
Riesenkunstwerk mit Packpapier 
 
Auf einem weißen A4 Blatt malen kann ja jeder! Breiten sie für 
das Riesenkunstwerk mit Packpapier eine große bemalbare 
Unterlage auf dem Boden aus. Verteilen sie Stifte, 
Wachsmalkreide und Sticker und los geht’s. Seien sie Kreativ 
vielleicht ist das Motto: Dschungel oder ihr nächstes Wunsch 
Reiseziel. 
 
Was Höre wir, wenn wir die Augen schließen? 
 
Ein lustiges Hörspiel für die ganze Familie. Machen sie die 
Fenster auf und setzen sie sich mit ihren Angehörigen 
zusammen, schließen sie die Augen eine Minute lang und 
erzählen sie sich Anschließend was sie Wahrnehmen konnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag: 
 
Backpulver-Vulkan selber basteln 
 
Benötigte Materialien: Teller, Schere, 2 Gläser, Alufolie und 
Klebeband, 3 Päckchen Backpulver, Lebensmittelfarbe, 
Spülmittel, ein halbes Glas Essig, ein halbes Glas Wasser, 
Wasserdichte Unterlage. 
 
Experiment: 

1. Klebt eines der beiden Gläser mit Klebeband mittig auf 
dem Teller fest, so dass die Öffnung des Glas nach oben 
gerichtet ist. 

2. Legt zwei Bahnen Alufolie darüber Sodas Teller und Glas 
bedeckt sind. Klebt die Alufolie an der Unterseite des 
Tellers Fest. 

3. Schneidet in die bedeckte Öffnung des Glases ein Kreuz, 
knickt die eckt in das Glas und macht sie anschließend 
mit Klebeband fest. 

4. Gebt das Backpulver in den Vulkankrater. In dem 
zweiten Glas mischt ihr Wasser und Essig mit beliebiger 
Lebensmittelfarbe. Gebt abschließend einen Spritzer 
Spülmittel dazu. 

 
Wichtig: Stellt euren Vulkan spätestens jetzt auf eine 
Wasserdichte Unterlage sonst läuft die Lava auf den Tisch oder 
den Boden.  Bereit? Nun dann kippt das Glas mit dem Wasser 
Essig und Spülmittel in den Krater uns schon bricht euer Vulkan 
aus! 
 


