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Deutsch  

• Übe weiterhin mit den Apps/Lernprogrammen, welche dir deine Lehrerin/dein Lehrer zur Verfügung 
gestellt hat. 

• iLern .ch (https://www.ilern.ch/) 

• Bastle dir Sockenpuppen und übe e in kurzes  Theaters tück ein. Zeige es deinen Eltern 
oder filme es und schicke es deinen Verwandten. Link für Sockenpuppen: 
https://bastelfrau.de/textiles-basteln/einfache-sockenpuppen 

• Überlege dir eine Geschichte, baue eine kleine Kulisse auf und erstelle ein Stop Mot ion-Fi lm 
(Anleitung: https://www.pandaclub.ch/de/eine-eisbaerengeschichte/ ) 

• Wähle ein Buch aus und nimm ein Hörbuch auf. Tipp: Verstelle deine Stimme, erzeuge passende 
Geräusche,… 

• Schreibe jemandem einen Br ie f . 

• Schreibe eine Gesch i chte . 

• Erfinde ein Ged icht . 

  

 

Mathemat ik  

• Übe weiterhin mit den Apps/Lernprogrammen, welche dir deine Lehrerin/dein Lehrer zur Verfügung 
gestellt hat 

• 1x1 lernen: https://www.einmaleinslernen.ch/ 

• iLern .ch (https://www.ilern.ch/) 

 

 

Französ i s ch 

• Sp ie le  und wiederhole  d i e  Zahlen ,  Farben ,  usw.   
(Link: https://www.french-games.net/de) 

Beachte die Anleitung zuoberst; Wähle zuerst ein Thema, lerne die Lektion, spiele die passenden 
Spiele und am Schluss, kannst du noch einen kleinen Test machen. 

• Lerne die Wörter  zu schre iben z.B. mit der Fichier-App. 
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Natur-Mensch-Gesel l schaf t  

• SRF my school : https://www.srf.ch/sendungen/myschool 

• Sendung mit  der  Maus : https://www.wdrmaus.de/ 

• Suchmasch ine für K inder : https://www.blinde-kuh.de/index.html 
Wähle ein Tier aus und gestalte ein Plakat. Vielleicht kannst du dein Plakat noch deinen Eltern 
vorstellen. 

• Ze ichne de inen Famil i ens tammbaum 

• Nimm an e iner  30-minüt igen Lekt ion teil, die dich interessiert: 
https://www.schlaumeier.online/ 

• Lerne versch iedene T iere  kennen und löse  e in  Quiz  dazu: 
https://www.pandaclub.ch/de/startseite/ 

• Bestimme die Frühl ingspf lanzen in deinem Garten: https://pflanzenbestimmung.info 

• Lerne Zauber tr i cks : https://www.kidsville.de/bibliothek/zauber/tricks/ 

 

 

Mus ik  

• Musiksp i e le : https://www.junge-klassik.de/de/spielen/#/ 

• Nimm Töpfe oder andere Gefässe und übe mit Holzkochlöffeln Schlagzeug zu spielen. Achtung: 
Frage zuerst deine Eltern und schlage nicht zu fest auf dein neues Schlagzeug ein. 

• Klass ik  er leben : Sarah’s music, Moderatorin Sarah Willis ist vor Ort, wenn sich die Stars der 
Klassik-Szene treffen. Verschiedene Videos (Dauer: 12 Minuten). Link: https://sarah-
willis.com/sarahs-music/  

• Ludwig van Bee thoven ,  Flashmob: Ode an die Freude. Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=a23945btJYw  
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Ges tal t en 

• Allgeme ine Baste l ideen : https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/basteln oder 
https://www.bastelideen.info/ 

• Tintenf i s ch s tr i cken ohne Nadeln : 
https://www.youtube.com/watch?v=AS1b5kr7nCE&feature=youtu.be 

• Stelle Knete  selber her und forme lustige Figuren: https://www.waschbaer.ch/magazin/knete-
selbst-herstellen/ 

• Knüpfe  Freundschaf tsbänder : https://www.geo.de/geolino/basteln/15009-rtkl-anleitung-
freundschaftsbaender-knuepfen 

• Selber Se i f e  machen (Anleitung: https://www.wwf-junior.de/umwelt/basteltipp-mach-die-seife-
doch-mal-selber/) 

• Pap ier  schöpfen (Anleitung: https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2020-03/2015-
6-2-Familientipp-Papier-schoepfen.pdf ) 

• Leseze i chen fal ten .  Das brauchst du: Papier, eine Schere, ein Leimstift und Filzstifte 

   Faltanleitung:  

         
   Beispiele für die Verzierung:          

     
 
• Baste l idee  für Ostern :    

https://www.mycloud.ch/s/S00D5D683C606617E5256C76C213D22FABCD276DFC4 
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• Osterhase fal ten  
Du brauchst: ein Papierquadrat, Farben oder Filzstifte 

 
• Gestal ten in der  Küche 

Das Auge isst mit. Frage deine Eltern, ob du einmal euer Essen schön anrichten und dekorieren 
darfst. Vielleicht machst du eine grosse, schöne Platte und schaust, was ihr in der Küche habt, um 
die Platte zu dekorieren. Eine zweite Möglichkeit wäre, für jeden einzeln einen Teller anzurichten, 
vielleicht eignet sich euer Menu, um ein Smiley zu machen? 
Viel Spass in der Küche und denk daran, deine Eltern zu fragen, was du brauchen darfst und vergiss 
nicht die Küche aufzuräumen. 

 

 
 
B i ldner i s ches  Ges tal t en  

• Homepage DrawTut: Ze i chnen lernen für K inder - Malschule   
(Link: https://drawtut.com/de/zeichnen/kinder-zeichenschule/) 

• Zeichne einen Comic . 
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• Mache einen v i r tuel len Rundgang durch e in Museum: 
https://artsandculture.google.com/?hl=de 
Wähle ein Gemälde oder eine Skulptur aus und versuche sie abzuzeichnen. 

• Auf al ten Buchse i t en malen 
Das brauchst du: Ein altes Buch oder eine ausgedruckte Buchseite aus dem Internet, einen schwarzen 
Filzstift und Wasserfarben oder Filzstifte  

So geht das:  

Zeichne ein Tier, eine Blumenwiese, usw. mit Bleistift vor. Fahre mit dem 
schwarzen Stift den Linien nach. Male dein Tier oder deine Blumen mit 
Filzstiften oder Wasserfarben an. 

 

 
 

• Osterkarte  ze i chnen  
Hier siehst du Schritt für Schritt, wie aus einer einfachen Grundform 
lustige Hühner, Kücken und Ostereier gezeichnet werden. 
 
Du brauchst: Ein weisses Papier, einen schwarzen Fineliner oder Filzstift, 
Farben oder Filzstifte 
 
 
 

Weitere Ideen für kreative Zeichnungen:  
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Bewegung und Spor t  

• Mache e ine  tägl i che Spor ts tunde (jeden Tag wird ein neues Video hochgeladen):  
Alba Berlin; https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ 
oder http://rosaundruedi.ch/  

• Lerne K inderyoga mit Videoanleitungen aus dem Internet 

        Beispiel (Dauer: 40 Min.): https://www.youtube.com/watch?v=kclQMVrtGJE 

• Spiele Luf tballon-Volleyball  

• Spiele Bowl ing ; Nimm einige leere, grosse PET-Flaschen als Kegel und wirf mit einem Tennisball. 
Wenn du willst, kannst du die Flaschen zuerst noch anmalen. 

• Bewegungsübungen mit Zeitungen, Flaschen- oder Kartondeckeln vom Bundesamt für Sport: 
https://www.mobilesport.ch/aktuell/bewegungsaufgaben-motivationschuebe-fuer-kinder/ 

• Mache Bewegungspausen . Verschiedene Übungen für zu Hause: www.schulebewegt.ch 

• Act ion-Tutor ia ls  (Skateboard, Parkour, Footbag u.a.): https://www.gorilla.ch/dein-
gorilla/action/ 

• Laufen und Spr ingen : https://www.youtube.com/watch?v=8jwx8ge4gAA&list=PL-
aFjWtRx4li899ULl74hI2o2Dpex3QI9 

• Studiere einen Tanz ein oder lerne eine Choreograf i e  mit youtube-Videos z.B. von Dance 
Company Leipzig: https://www.youtube.com/watch?v=xauTaFyRBIMs 

• Studiere ein F i tnessprogramm für die ganze Familie ein. 

• Se i lspr ingen im Garten, Wohnzimmer, usw. 

• Stell dir einen Balanceparcours im Garten auf (youtube: Andri Ragettli - floor is Lava). 

 

 

Versch i edenes  

• Verschiedene Anleitungen: https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling 

• Räume dein Zimmer auf. 

• Hilf deinen Eltern im Haushalt z.B. beim Kochen, Gemüse schneiden, usw. 

• Schreibe einen Menüplan für die Woche auf.  
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Beratungss te l len  

• Fachstelle Beratung, Suchtfragen und Jugend- und Familienfragen 

Schwarzenburgstrasse 260, 3098 Köniz, Tel. 031 970 94 14  

• Mütter-Väter-Beratung Köniz 

Gartenstadtstrasse 4, 3098 Köniz, Tel. 031 552 16 16   

• Erziehungsberatung Region Köniz 

Waldeggstrasse 37, 3097 Liebefeld, Tel. 031 635 24 50  

• Beratung für Frauen und binationale Paare (Homepage: https://www.frabina.ch/) 

Kapellenstrasse 24, 3011 Bern, Tel. 031 381 27 01  

• Synchron; unterstützt und stärkt Eltern in ihren Erziehungsaufgaben und konkreten 
Alltagsproblemen.   

Belpstrasse 1, 3122 Kehrsatz, Tel. 031 638 01 00  

• Elternnotruf rund um die Uhr  

Gratisnummer: 0848 35 45 55.   

• Kinder und Jugendliche Sorgentelefon der Pro Juventute  

Nummer: 147   

• Online Plattform für Nachbarschaftshilfe: https://www.hilf-jetzt.ch/ 

• „Five Up“ ist eine APP des Roten Kreuz und der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, die 
Hilfseinsätze vor Ort organisiert.   

• #ZuHauseArbeiten Community: Die Community rund um die Themen "Home Office", "Distance 
Learning" und "Schule zu Hause" 

Homepage: https://zuhausearbeiten.community 


