
Ein „Was-kann-ich-machen“-Glas basteln 
 
Material 

 ein größeres Glas (Einmachglas, Marmeladenglas, Blumenvase, was gerade zur 

Hand ist…) 

 Zettel mit den verschiedenen Vorschlägen, diese könne auch angemalt werden oder 

mit Bildern verziert werden oder oder oder… 

Dann kann täglich oder auch mehrmals täglich ein Zettel gezogen werden und der 
Langeweile entgegen gewirkt werden. Wichtig ist, dass vorher klar ist, dass die Dinge auf 
den Zetteln auch durchgeführt werden ;) 
 
Ideen für die Zettel (hier sollten natürlich nur Sachen aufgeschrieben werden, die zu Hause 
auch durchgeführt werden können, das Material vorhanden ist): 

 Kneten 

 Origami basteln  

 Ausmalbilder ausmalen  

 Mit Wasserfarbe malen 

 Bügelperlen Bilder basteln  

 Witze erzählen  

 Ein Puzzle machen 

 Ein Buch lesen 

 Ein Hörspiel hören 

 Ein eigenes Theaterstück ausdenken 

 Eine Höhle bauen 

 Eine Kissenschlacht machen 

 Papierflieger basteln  

 Mit Fingerfarbe malen  

 Stop-Motion-Filme drehen (z.B. mit Knetfiguren) 

 T-Shirts bemalen  

 Ein kleines Floß aus Korken basteln 

 Steine bemalen  

 Eine Nerf Zielscheibe bauen  

 Verstecken spielen 

 Lieder singen 

 Eine Kugelbahn aus Klorollen basteln  

 Kuchen backen 

 Spiele-Klassiker spielen (z.B. Stadt Land Fluss, Kniffel, Mau Mau) 

 Popcorn selber machen  

 Einen Kinoabend machen  

 Den Zauberwürfel lösen  

 Eine Kettenreaktion bauen 

 Einen Karaoke Wettbewerb veranstalten 

 Einen Obstsalat machen 

 Die Fenster bemalen 

 Einen Blumenkranz basteln 

 Schnitzen  

 Springseil springen 

 Mit Kreide malen 

 Gummitwist lernen  

 Seifenblasen selber machen 

 Insekten beobachten bzw. ein Insektenhotel bauen  



 eine Schnitzeljagd / Schatzsuche / Geocaching machen  

 Hüpfekästchen spielen 

 Auf einen Baum klettern 

 Bäume oder Vögel mit Hilfe von Apps bestimmen 

 Mit Wasser spielen/ experimentieren / matschen 

 Roller oder Inliner fahren 

 Eine Radtour machen  

 Ein Picknick machen 

 Die Sterne  beobachten und mit einer App Sterne bestimmen 

 Eine Nachtwanderung mit Taschenlampen machen 

 Ein Lagerfeuer inkl. Stockbrot machen  

 Eine Flaschenpost verschicken 

 Im Garten zelten 

 
 


