
Das mache ich gegen Langeweile 

Hier kommen nun einige Ergebnisse meiner Umfrage. Vielleicht habt ihr Lust, 

einfach die ein oder andere Idee mal auszuprobieren. Ich habe selbst auch noch 

paar Ideen dazu getan – vielleicht könnt ihr sogar erraten  welche 

von mir sind ;-) 

Grüße Frau Meyer 

 

 

 

 

 

 Telefonieren  

 Ein Spiel mit den Eltern und Geschwistern spielen (UNO, Mensch ärgere 

dich nicht…) 

 Spazieren gehen und mit dem Handy etwas fotografieren. Zu Hause 

müssen dann Mama und Papa erraten, was ihr fotografiert habt 

 Kleiderschrank aufräumen und alte Sachen aussortieren 

 Einen Film anschauen 

 Etwas für Mama/Papa und Geschwister kochen 

 Etwas für Mama/Papa und Geschwister backen 

 Rätsel lösen 

 Zu Hause im Haushalt mithelfen  

 Ein Buch lesen 

 Spazieren gehen / Raus gehen 

 Schminken/ Frisur machen 

 Zocken 

 Schlafen 

 Mit Basketball/Fußball/Ball spielen 

 Eine Runde am Neckar entlang laufen 

 Einen Regenspaziergang machen  

 Schneeballschlacht machen (leider ist der Schnee schon wieder weg…) 



 Den Text seines Lieblingsliedes aufschreiben 

 Malen/Zeichnen 

 Etwas für Oma/Opa basteln (Internet: www.besserbasteln.de) 

 Jemandem einen BRIEF schreiben 

 Wutbälle/Entspannungsbälle basteln (du brauchst nur einen Luftballon 

und Mehl) 

 Knete selbst machen (siehe Anleitu) 

 Aus Blättern und Blumen ein Naturbild basteln 

 Beim Spaziergang einen Blumenstrauß pflücken und Mama/Papa oder 

der Oma geben 

 Geschichten erfinden und aufschreiben 

 Pausenspiele zu Hause nachmachen ☺ (Schüsselwurf, Flaschenkegeln) 

 Barfußpfad zu Hause (aus Kissen, Alufolie, Decke, Handtuch, Teppich, 

Backpapier, Frischhaltefolie und was ihr noch finden könnt einen Weg 

durch die Wohnung bauen. Barfuß und mit verbundenen Augen drüber 

laufen und erraten was es ist ☺ ) 

 

TIPP von mir: 

Ein Glückstagebuch gestalten und schreiben. Was ist das? Du schreibst dir 

entweder JEDEN Tag a, Abend auf, wasan diesem Tag besonders gut war 

oder dir gut gefallen hat. Es gibt nämlich wirklich IMMER etwas, was gut am 

Tag war. Du musst dir dann einfach mal Zeit nehmen und darüber 

nachdenken. 

ODER du schreibst jeden Sonntagabend auf, was in der Woche für dich 

besonders toll war. Ein Ausflug oder ein Telefonat mit deiner Freundin oder 

was auch immer dir gut tat ☺ 

 

Eine Vorlage, wie ein Glückstagebuch aussehen kann, findest du direkt auf 

der nächsten Seite. Oder du malst/gestaltest dir selbst eines – vielleicht 

sogar mit Mama/Papa zusammen?  

 

Grüße Frau Meyer 



 

MEIN GLÜCKSTAGEBUCH 

Heute ist der _______________________________ 

 

 

Meine Stimmung am Morgen 

  

 

                                                               

 

Ich bin froh, dass… 

ich heute ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Wenn es mir mal nicht gut geht, dann hilft mir 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Gut an diesem Tag war heute… 

……………………………………………………………………………………… 



 

ANLEITUNG KNETE 

Diese Zutaten für selbst gemachte Knete braucht ihr: 

• 20 gehäufte EL Mehl 
• 15 TL Salz 
• 2 EL Öl 
• 250 ml Wasser 
• Lebensmittelfarbe (in den Farben eurer Wahl) 

Außerdem: 

• Einweghandschuhe 
• Schraubgläser 

Knete selber machen: So geht's 

Siebt das Mehl in eine große Schüssel und gebt dann Salz, Öl und Wasser hinzu. Verknetet 
alle Zutaten zu einem glatten Teig. Ist die Masse noch zu nass und klebrig, gibt noch etwas 
mehr Mehl hinzu. Ist die Masse hingegen etwas zu trocken, könnt ihr einfach noch etwas 
mehr Wasser dazugeben. 

Zutaten zu einem Teig verkneten 

Ist der Teig schön glatt geworden, könnt ihr ihn in ein paar Portionen aufteilen - je nachdem, 
wie viel Knete in unterschiedlichen Farben ihr machen möchtet. Drückt die einzelnen 
Knetportionen danach etwas ein und drückt mit eurem Daumen eine Mulde hinein.  

Die Knete färben 

Zieht euch die Handschuhe an und lasst dann ganz vorsichtig ein paar Tropfen 
Lebensmittelfarbe in die Mulden hinein tropfen. Je mehr Lebensmittelfarbe ihr an die Knete 
gebt, desto intensiver wird der Farbton! 

Verknetet dann die einzelnen Knete-Portionen noch einmal kräftig, damit sich die Lebensmittelfarbe 
gut in der Knetmasse verteilt. Danach könnt ihr entweder direkt mit der selbstgemachten Knete 
spielen oder ihr gebt sie in Schraubgläser, damit die Knetmasse möglichst lange schön weich bleibt. 
Fest verschlossen in den Gläsern, bleibt die Knete etwa acht Wochen lang elastisch. 

 

 

 

 


