
 
 
Hier einige Ideen, wie man sich Zuhause gegen die Langeweile wehren kann. ☺ 
 
KREATIVECKE 
 
Das FEZ bietet alle möglichen tollen Ideen, um sich Zuhause die Langeweile zu 
vertreiben.  
Neben Ideen für jüngere Kinder wie Weltraumkuchen backen oder eine 
Wurmfarm bauen, gibt es auch Lern Videos für ältere Kids, Musik und 
Fitnessübungen.. 
https://fez-berlin.de 
 
 
Unter Rätseldino finden sich alle möglichen Rätsel, von Sudoku über 
Kreuzworträtsel, aber auch Scherzfragen, Labyrinthe, Knobelaufgaben oder 
Teekesselchen  
https://www.raetseldino.de  
 
 
Hier gibt es Rätsel, die vielleicht besonders Spaß machen zusammen mit der 
Familie oder mit den Geschwistern, wie z.B Optische Täuschungen, Drudel oder 
Rätselgedichte.  
https://www.kleineschule.com.de/raetsel.html 
 
 
Hier gibt es kostenfreie MALVORLAGEN, die auch mal etwas anders aussehen und 
sich altersgerecht mit dem Thema Corona auseinandersetzen. 
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-
kollar/ 
 
 
Und hier gibt’s so ziemlich jede Malvorlage, von Comic Helden über Autos bis 
Natur 
https://www.gratismalvorlagen.com/trickfilmfiguren/ 
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TIERE 
 
Wer den Zoobesuch vermisst, kann hier live reinschauen ins Monterey Bay 
Aquarium in Kalifornien, für die verschiedenen Tiere ( Haie, Pinguine, Robben, etc) 
gibt es jeweils eine eigene Live Cam 
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/shark-cam 
 
 
KULTUR 
 
Kids, die gerne ins Theater, finden hier Stücke zum online schauen. Das Junge 
Ensemble Stuttgart bietet alle paar Tage neue Stücke für Kids und Jugendliche  an, 
auch für verschieden Altersgruppen.  
Den Spielplan findet ihr im 2. Link. 
https://www.jes-stuttgart.de 
https://www.jes-stuttgart.de/fileadmin/Online-Spielplan/JES-Online-
Spielplan_20.4_bis_26.4..pdf 
 
Und wer sich ganz in Kultur versenken möchte.. ;-))  Über diesen Link kann man 
auf einen virtuellen Museumsbesuch gehen, wie zum Beispiel ins Naturkunde 
Museum in Berlin oder ins Meeresmuseum in Straalsund. 
https://www.travelbook.de/attraktionen/museen/museen-virtuell-besuchen-
corona 
 
MUSIK 
 
Für die kleinen und großen Musikfans, vor allem Disney -Liebhaber*innen 
Unter Karafun gibt es auf Youtube alle Disney Songs und Klassiker zum 
Mitsingen/Grölen, von König der Löwen bis Frozen.  
https://www.youtube.com/watch?v=2OnZ6bb8fdk&list=RD2OnZ6bb8fdk&start_r
adio=1&t=50 
 
 
Die Liederkiste ist ein kostenloses Online-Liederbuch, man findet dort vornehmlich 
deutsche Lieder mit Text und Melodie sowie kostenlose Notenblätter.  
https://www.liederkiste.com 
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Wer eher die die aktuellen Charts mag, findet hier eine große Auswahl an älteren 
und den neuesten Hits. Allerdings nur die Texte - dafür gibt es für viele Songs eine 
deutsche Übersetzung dazu. 
https://www.songtexte.com/suche/songs 
 
 
Für die etwas älteren Jungs und Mädels, die sich für HipHop und Freestyle 
interessieren, unter `Lingobox“ bei Youtube findet sich ein Tutorial, das das mal 
etwas näher untersucht ( und dabei respektvoll bleibt ☺ ) 
https://www.youtube.com/watch?v=42StXTJGIgI 
https://www.youtube.com/watch?v=bhem8Mx08Ao 
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