
Was ich immer machen kann –  
keine Langeweile in Corona-Zeiten  
 
 
Diese Aufgaben kannst du immer machen: 
 

 

1. Verkrümele dich an einen gemütlichen Platz und lies ein Buch.  

• Wenn du ein Buch durchgelesen hast, kannst du Fragen dazu bei Antolin 
(www.antolin.de) beantworten. 

• Du kannst dir eine schöne Stelle aus deinem Buch aussuchen und diese in 
Schönschrift (vielleicht sogar schon Schreibschrift) in dein Heft abschreiben. 

• Du kannst die Geschichte, die du gelesen hast, in dein Heft schreiben. 

• Du kannst dir ausdenken, wie die Geschichte, die du gelesen hast, weitergehen 
könnte und es aufschreiben. 

2. Übe und wiederhole mit der Anton-App. Falls du oder deine Eltern Fragen habt, 
wendet euch an eure Klassenlehrerin. 
3. Arbeite in deinem Schreibschriftheft.  
4. Spiele ein Gesellschaftsspiel. 
5. Spiele draußen. 
6. Hilf im Haushalt. 
7. Schreibe Oma und Opa einen Brief und /oder male Ihnen ein Bild! (Für sie kann der 
Virus gefährlich werden und sie freuen sich sicherlich über Post von dir!) 
8. Nimm kariertes Papier und male Muster! 
9. Mache ein Puzzle. 
10. Übe für deine Familie eine Zirkusvorstellung oder Zaubershow ein. 
11. Wenn du ein Instrument spielst, kannst du üben! 
12. Räume dein Zimmer auf! Du findest bestimmt Sachen, an die du schon gar nicht 
mehr gedacht hast!  
13. Abends: Schreibe auf, was du am Tag alles gemacht hast. Vielleicht legst du für 
diese Zeit sogar ein Tagebuch an – dann kannst du später mal nachlesen, was du 
gemacht hast – schließlich gab es eine Schulschließung wegen eines Virus‘ noch nie!	
14. Übe Kopfrechnen – dich kann jemand ganz nebenbei abfragen. 
15. Lasse dir Adjektive (Wie-Wörter) nennen und steigere sie. 
16. Suche dir ein Thema aus und sammle Nomen (Namenwörter) dazu. Wem fallen 
die meisten ein? 
17. Verben-Pantomime: Einer macht etwas vor und der/ die andere(n) raten! Antwort 
muss ein Verb (Tuwort) sein. 
18. Erfinde ein Rätsel und lasse es von anderen lösen. 
19. Lies deinen Geschwistern/ Eltern etwas vor.  
20. Höre Musik oder ein Hörspiel! 
Tipp für Eltern: Wenn z.B. ein Streaming-Dienst wie Amazon Prime genutzt wird: Das 
kleine Ein-mal-Eins singend lernen – Junge Dichter und Denker. Einzelne Stücke sind 
auch über Youtube zu finden. 
21. Maus-App: „Die Sendung mit der Maus“ bietet viele interessante Sendungen an, 
von denen du dir zwischendurch gerne eine ansehen kannst!  


