
Seite 1 von 2 
 

 

 

Ideen für eure Freizeit 
 

Natürlich bekommt ihr in den Ferien keine Aufgaben, falls ihr aber Langeweile habt und so gar nichts mit 

euch anzufangen wisst, gibt es natürlich auch abseits vom Unterricht viele schöne Ideen ☺. 

Lesen 

Dass Lesen unheimlich bildet, wisst ihr längst. Dem/ der ein oder anderen macht es ja tatsächlich auch noch 

Spaß. Nun ist es zurzeit nicht möglich, einfach in eine Buchhandlung zu gehen und auch die Lieferzeiten der 

bekannten Anbieter sind deutlich länger als gewohnt. Zu empfehlen ist z.B. diese Seite: https://www.projekt-

gutenberg.org/, auf der ihr viele Klassiker der (deutschen) Literatur kostenlos und in Gänze lesen könnt. Ihr 

könnt euch auch an den dort bereitgestellten Lesetipps orientieren: https://www.projekt-

gutenberg.org/info/texte/lesetips.html, hier gibt es viele verschiedene Kategorien (z.B. Fantasy, Krimis, Aben-

teuer, auch für Kinder gibt es eine Kategorie - vielleicht ist ja auch etwas für Geschwister und Eltern dabei). 

Falls ihr einen Kindle (oder Geräte anderer Anbieter habt), könnt ihr damit sehr viele Bücher kostenfrei herun-

terladen/ ausleihen oder zumindest sehr günstig erwerben (z.B. die komplette Ausgabe von Sherlock Holmes 

für 99 Cent - da seid ihr dann aber länger als zwei Wochen beschäftigt). Viele Büchereien bieten diesen Ser-

vice ebenfalls an. 

Weitere Seiten, auf denen man online kostenfrei lesen kann/ Tipps zur Handhabung: 

https://www.leselupe.de/seite/buecher-online-lesen/  

https://www.focus.de/wissen/fuer-leseratten-buecher-online-kostenlos-lesen-so-gehts_id_10813769.html 

Sport 

Wer nicht so gerne liest und sich lieber mehr bewegen möchte: Viele Fitness-Apps usw. bieten ihre Dienste 

derzeit vergünstigt oder sogar kostenfrei an, lest dazu z.B. diesen Artikel: https://www.chip.de/news/Sport-zu-

Hause-Die-besten-Fitness-Apps-fuer-Android-und-iOS_156684159.html. Auch zu Meditations-Übungen gibt 

es in dem Artikel Empfehlungen - sicherlich sind Meditationen sinnvoll, um in Ruhe zu sich zu kommen in 

dieser verrückten Zeit. Achtet bitte bei allen Angeboten immer auf mögliche versteckte Kosten und haltet bei 

Unsicherheiten lieber Rücksprache mit euren Eltern.  

Kochen 

Da ihr gerade viel (Frei-)Zeit habt, wird es vielleicht auch Zeit, endlich Kochen zu lernen oder die eigenen 

Kochkünste noch zu erweitern. Auch hier müsst ihr natürlich mit euren Eltern sprechen und unbedingt über-

flüssige zusätzliche Einkaufstouren vermeiden. Auf dieser Seite z.B. findet ihr nützliche Grundlagen, sucht 

aber auch selbst mal und schaut, was euch gefällt:  https://www.lecker.de/kochen-fuer-anfaenger-rezepte-und-

tipps-76564.html#kochen_f_uuml_r_anf_auml_nger_-_die_basics.  

Wer Herausforderungen mag: Schau in den Kühlschrank und in die Vorräte und bereite nur aus dem, was da 

ist (und von den Eltern ‚freigegeben‘ wird) ein leckeres Essen// 3-Gänge-Menu zu. Berichtet anderen von eu-

ren Erfahrungen und macht dafür ein paar Fotos. Ihr könnt auch eine eigene Rezeptsammlung als Kochbuch 

anlegen. 

Ein Tipp: Vorsicht bei Seiten wie Chefkoch o.ä., hier kann jede*r Rezepte einstellen, es braucht ein wenig 

Übung, um brauchbare von nutzlosen Rezepten zu unterscheiden. 
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Kunst 

Für alle Kunstfreunde gibt es auch diese schöne Idee: https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-

corona-krise-j-paul-getty-museum-los-angeles-quarantaene-bildende-kunst-humor-social-media-1.4862487. 

Stellt ebenso wie hier gezeigt euer Lieblingswerk dar! Wer Lust hat, kann seine Ideen ja (digital) mit anderen 

teilen - falls viele mitmachen kann man evtl. ein kleines Album daraus gestalten. 

Unterhaltung 

Bestimmt habt ihr noch ein paar Gesellschaftsspiele im Keller - holt die doch mal wieder raus und spielt mit 

der Familie/ den Geschwistern. Sonst kommt man doch eher selten dazu und das Fernsehen/ der PC läuft euch 

schon nicht davon…  

Sonstiges 

Wer noch nicht damit angefangen hat - es wird (spätestens jetzt) Zeit, die Eltern bei der Hausarbeit zu unter-

stützen. Wer weiß, wie man eine Waschmaschine bedient? Wie putzt man Fenster streifenfrei? usw. Das wird 

dann im Unterricht abgefragt ☺. Im Ernst, irgendwann könnte es sehr peinlich sein, von gewissen Dingen im 

Haushalt so gar nichts zu verstehen.  

Falls ihr gerne lustige Videos gestaltet, bietet die App Toontastic kostenfrei viele Möglichkeiten, kreativ zu 

werden und eigene Geschichten zu erzählen. Probiert es doch mal aus! Achtet bitte auch hier auf versteckte 

Kosten, die bei Apps ja generell immer möglich sind und fragt bei Unsicherheiten eure Eltern. 

Vermutlich habt ihr bei ein paar Ideen schon die Augen verdreht - sicherlich kommt ihr auf die besten Ideen 

selbst, also tauscht euch (digital/ telefonisch) untereinander aus und empfehlt einander lustige Aktivitäten, die 

man zu Hause ausüben kann und mit denen alle Bewohner*innen eures Haushaltes einverstanden sind. 

Vielleicht läuft es gerade nicht bei allen zu Hause nur harmonisch. Eltern (und vor allem Geschwister) können 

ja manchmal sowieso nur schwer zu ertragen sein und derzeit sieht man sich ja deutlich häufiger als sonst, das 

ist bestimmt nicht immer einfach. Falls ihr hier Unterstützung oder einfach nur ein offenes Ohr braucht, nutzt 

die neue Kummerkasten-Funktion im Schulnetz - auch in den Ferien.  

 

Probiert doch mal etwas Neues aus und gestaltet eure Freizeit kreativ. Habt dabei viel Spaß! ☺ 
 

 

Quellenhinweis: Alle zitierten Internetseiten wurden zuletzt am 02.04.2020 aufgerufen.  Zu fast jedem aufgeführten 

Thema gibt es auch viele andere Angebote im Netz - macht euch gerne selbst schlau. 
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