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Aktivitäten für die Winterzeit - Tipps von der Schulsozialarbeit der GGS Schwarzenbek 

Ideen für den Lockdown 

Hier findet ihr ein paar  Ideen, was ihr in den nächsten Wochen zuhause 

unternehmen könnt. Wenn ihr für manche Aktivitäten nicht alle Materialien 

bekommt, werdet kreativ oder schaut im Internet nach - es gibt so viele tolle 

Anregungen und Ideen! 

 

 Bastel dir einen Traumfänger. Dazu brauchst du nur einen frischen 

Weidenzweig, etwas Wolle in der Farbe deiner Wahl und dann noch Deko, die 

dir gefällt - Perlen, Federn, Muscheln, Schneckenhäuser… 

 Fensterbilder malen oder ausschneiden. Du kannst dazu normales weißes 

Papier nehmen, mit Wachsstiften oder Buntstiften bemalen und dann mit z.B. 

Sonnenblumenöl bestreichen. Eine Anleitung findest du hier: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/11402-bstr-transparente-fensterbilder-

mit-oel 

 Nassfilzen (z.B. eine Sternenschale oder „Zaubersteine“ Anleitungen einfach 

googeln) - dauert etwas länger und macht viel Spaß! 

 Binde einen Kranz aus Zweigen - dazu brauchst du nur etwas Grün von 

draußen und Bindedraht oder einen stabilen Faden - schon geht’s los! 

 Stricken lernen 

 Mit Laubsägeholz arbeiten und zum Beispiel ein Türschild oder ein Mobile 

bauen 

  Schalen oder Töpfe mit Frühblühern bepflanzen (Narzissen, Tulpen, 

Hyazinthen etc.), die dann schon bald auf deiner Fensterbank blühen. 

Blumenzwiebeln findest du im Internet. Achtung: Viele Frühblüher sind giftig, 

halte deine Haustiere von den Blumen fern und benutze Handschuhe!  

 Schau genau hin und beobachte Tiere vor deinem Fenster, im Garten oder im 

Wald! Wenn du magst nimm an der „Stunde der Wintervögel“ vom 

Naturschutzbund teil! https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-

und-projekte/stunde-der-wintervoegel/index.html 

 Mache selbst Vogelfutter und hänge es am Balkon oder im Garten auf und 

beobachte, welche Tiere du anlocken kannst. Rezepte für selbst gemachte 
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„Meisenknödel“ sind wirklich einfach und du kannst als Behälter einfach alte 

Kartons, Joghurtbecher

dass in vielen Fertigmischungen Weizenkörner enthalten sind 

allerdings von den meisten Wildvögeln nicht gemocht. Besser sind 

Haferflocken oder Sonnenblumenkerne, die man sehr günstig kaufen kann. 

 Backe oder koche zusammen mit Eltern oder 

Es macht Spaß, verschiedene Rezepte durchzulesen und auszu

 Wann hast du zuletzt einen Brief geschrieben? Gibt es vielleicht Freunde oder 

Verwandte, die sich über einen Brief von dir freuen könnten? Wir tippen heute 

oft schnell eine Nachricht ins Handy und schicken sie eben schnell weg. 

Umso mehr freuen viele sich über einen
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