
Phantasie und Kreativität für eine sinnvolle Freizeitgestaltung 

Wer basteln oder malen möchte: 

- Umweltfreundliche Basteltipps und Hörgeschichten über Tiere, Natur und Umwelt für 
Kita- und Grundschulkinder vom WWF: hier. 

- Kostenloser Zugang zu Bastelanleitungen mit Bastelvorlagen, Mandalas, 
Ausmalbildern und Origami Faltanleitungen: hier. 

- Kostenloses personalisiertes Malbuch für ihr Kind online erstellen: hier. 

 … oder einfach mal spielen: 

- Kinderspiele für drinnen für alle Altersstufen: hier. 

… oder kreativ sein: 

- Salzteig (es gibt Rezepte mit und ohne Öl im Netz): 
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/salzteig-rezept-zum-
selbermachen-11372256.html  

- Papierperlen selber gestalten: https://tueteglueck.com/2018/03/12/basteln-mit-
kindern-papierperlen/ 

- Kostüme aus Kartons, Papier, und Paketklebeband basteln 

… ein wenig Bewegung schadet mit Sicherheit nicht: 

- Kostenfreie App der Kinderturnstiftung BW gibt kreative Anregungen für alltägliche 
Bewegungsspiele. Kitu-App: hier. 

- Tägliche Sportstunde vom Basketballverein Alba Berlin für Kita, Grundschule und 
Oberschule auf YouTube. Bewegung, Fitness und Wissenswertes für Kinder und 
Jugendliche: hier. 

- Digitale Kultur & Sport Angebote für Kinder und Erwachsene in der Corona-Krise: hier 

… und wenn man müde wird, darf man es sich gemütlich machen und Radio hören: 

- Mikado - Das Kinderradio des NDR: Hörspiele, Nachrichten für Kinder, Musik und viel 
Wissenswertes: hier.  

- Kinderprogramm auf Radio BR2: Eine Übersicht finden Sie hier. 

… oder Nachrichten und Geschichten lesen: 

- KIKA: Täglich Nachrichten, Wissensmagazine und viel Platz für Entspannung und 
Unterhaltung für Kinder und Erwachsene in der Corona-Krise: hier. 

- Online-Angebot der "Zeit" für Kinder ab 8 J.: Leo (Geschichten zum online lesen oder 
runterladen und Buchtipps von Kindern für Kinder) hier. 

 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/Gvn1u0ghE04/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fblog.wwf.de%2Fcorona-sinnvolle-tipps-kinder%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/cvyqYWaenoM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.besserbasteln.de%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/2bvOeTn-Bgs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fhurrahelden.de%2Fmalbuch-fuer-alle-jahreszeiten
https://deref-web-02.de/mail/client/7us8iKPZy6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.familie.de%2Fkleinkind%2Fkinderspiele%2Findoorspiele%2F
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/salzteig-rezept-zum-
https://www.brigitte.de/leben/wohnen/selbermachen/salzteig-rezept-zum-
https://tueteglueck.com/2018/03/12/basteln-mit-kindern-papierperlen/
https://tueteglueck.com/2018/03/12/basteln-mit-kindern-papierperlen/
https://deref-web-02.de/mail/client/af8LhZ5V4Po/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.kinderturnstiftung-bw.de%2Fkitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/D5V3j5fZbfI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Falbaberlin
https://deref-web-02.de/mail/client/3x9dGoJry50/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmeinka.de%2Fkultur-sport-in-der-corona-krise-digitale-angebote-in-karlsruhe%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/rb4lv5Dxb1I/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ndr.de%2Fnachrichten%2Finfo%2Fsendungen%2Fmikado%2Findex.html
https://deref-web-02.de/mail/client/bTa4enPDvpk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.br.de%2Fkinder%2Fhoeren%2Findex.html
https://deref-web-02.de/mail/client/3-uJV8kG8qo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Ferwachsene%2Faktuelles%2Fgemeinsam-zuhause-118.html
https://deref-web-02.de/mail/client/SbRDOyDmIxU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fleo.zeitverlag.de%2Fzeit-leo-welt.html


 

 

 

… und für diejenigen, die Freude an der Schule haben und noch ein bisschen üben,   

    wiederholen und lernen möchten: 

- Kostenlose Lern-App Anton: für Kinder von der 1. – 13. Klasse ohne Werbung für den 
Heimunterricht: hier. 

- Schule daheim: Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten eine Fülle von 
Lernangeboten für zuhause an. Sämtliche Lernangebote der ARD-Sender: hier. 
Virtuelles Klassenzimmer des ZDF: hier. 

- TIPP aus dem Schulalltag: www.schlaukopf.de 
Hier finden sich viele Aufgaben aus allen Schulformen, Fächern und Klassenstufen für 
ein Lernen am PC in überschaubaren und kurzen Einheiten mit sofortiger 
Rückmeldung und Korrektur bei Fehlern. 

 

 

 

https://deref-web-02.de/mail/client/F2R_M-42gsM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fanton.app%2Fde%2F
https://deref-web-02.de/mail/client/9V4hpGrdj1I/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fspecials%2Fservice%2Fschule-daheim-lernangebote-schueler-corona-krise100.html
https://deref-web-02.de/mail/client/z3gZ2m-Ij5Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fwissen%2Fschulersatzprogramm-100.html
http://www.schlaukopf.de/

