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Anregungen für häusliches Lernen 

Um ihr Kind beim häuslichen Lernen zu begleiten und zu unterstützen, haben wir für 
Sie einige Ideen und Anregungen zusammengetragen. Diese Ideen sind 
ausdrücklich als Angebot zu verstehen. Suchen Sie sich etwas aus, das zu Ihrem 
Kind und Ihrer familiären Situation passt. 

 

• Lege Mandalas! (draußen aus Blumen, Stöcken, Steinen, oder drinnen aus 
Wäscheklammern, Stiften, Murmeln, etc.) Beschreibe dein Mandala! Mach ein 
Foto und schick es uns per Email! Wir freuen uns darüber und werden 
versuchen, die Werke gesammelt auf der Schulhomepage zu veröffentlichen. 

• Beobachte einen Vogel! 

• Verkleide dich! 

• Bemale Steine! 

• Lerne Betten beziehen! Das wirst du spätestens bei der nächsten Klassenfahrt 
brauchen. 

• Zähle (mit sauberen Händen) die Nudeln einer Packung! Vergleiche 
unterschiedliche Nudelsorten! 

• Bastle bunte Fensterdeko! 

• Rufe liebe Menschen an und sage ein Gedicht auf, lies vor oder singe ein 
Lied! Du wirst damit einem anderen (isolierten) Menschen eine große Freude 
machen. 

• Stecke eine Erbse/Bohne oder Linse in einen Blumentopf und notiere deine 
Beobachtungen! Miss jeden Tag die Größe des Pflänzchens und zähle neue 
Blätter. 

• Lerne eine Schleife zu binden! 

• Nutze die Zeit für gemeinsame Gesellschaftsspiele! 

• Baue Lego, Bauklötze, Kappla oder ähnliches! 
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• Spiele Kniffel! 

• Knete Tiere und Menschen! Das schult nicht nur Feinmotorik, sondern 
verdeutlicht den Kindern Proportionen und hilft auch beim Zeichnen von 
Menschen und Tieren. 

• Führe ein Wetterbeobachtungstagebuch! 

• Lerne /Übe Seilspringen: vorwärts, rückwärts, über kreuz! 

• Hüpfe Gummitwist (das kann auch zwischen zwei Stühlen gespielt werden)“ 

• Wiege Dinge mit der Küchenwage/ Personenwage ab und vergleiche! Notiere 
deine Entdeckungen. 

• Baue ein Vogelhäuschen! 

• Bepflanze /Pflege den Balkon/ Garten/ die Zimmerpflanzen! 

• Erstelle ein Buch über dein Lieblingskuscheltier! (Fotos machen, aufkleben, 
dazu malen und schreiben) 

• Spiele Sachensucher wie Pipi Langstrumpf in der Wohnung, im Garten oder 
beim Spazierengehen! 

• Lerne jonglieren! Beginne zunächst mit zwei und dann mit drei Tüchern! Erst 
danach übe mit Bällen oder Sandsäckchen. 

• Lerne Witze auswendig! Du kannst Freunde anrufen und ihnen die Witze 
erzählen. 

• Baue eine Höhle! (in der Wohnung aus Stühlen, Tisch und Decken/Tüchern, 
draußen aus Stöckern etc.) Lies darin mit einer Taschenlampe. 

• Schnitze! 

• Erstelle einen Comic! 

• Überrasche deine Familie mit dem Frühstück! 

• Bastle Fingerpuppen aus Papier und erfinde dazu ein Theaterstück!  

• Lache ganz viel! 

• Verkleide dich und mache lustige Fotos! 

• Baue einen Roboter aus Pappkartons oder Klopapierrollen! 

• Bastle Pappmachetiere und male sie an!  

• Puzzle! 
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• Lerne stricken oder häkeln! 

• Baue einen möglichst hohen Turm aus Klopapierrollen! 

• Lerne Staubsaugen! 

• Lerne zaubern! 

• Lerne Wörter in einer fremden Sprache! 

• Lies unter der Bettdecke mit einer Taschenlampe! 

• Stelle einen Steckbrief von deinem Lieblingsbuch her! Worum geht es und 
warum gefällt dir das Buch so gut? Schicke uns deinen Steckbrief. Wir können 
ihn anderen Kindern schicken und sie bekommen vielleicht Lust, das Buch 
auch zu lesen. 

• Mache Geduld/ Geschicklichkeitsspiele! Spiele wie IQ-Puzzler, Perplexus-
Kugel, Rush Hour etc. lassen sich super auch allein spielen und fördern viele 
Kompetenzen. 

• Gestalte eine Postkarte und schreibe deiner Klasse, schicke sie an die Schule! 
Die Postkarten werden wir dann nach der Schließung vorlesen und 
anschauen. 

• Schreibe Briefe an Freunde, Verwandte oder Großeltern! Lege ein Bild dazu. 
Vielleicht kannst du schönes Briefpapier gestalten?  

• Schreibe mir eine Email! Ich antworte dir sehr gern! 

• Schreibe einen Druckschrifttext in Schreibschrift ab! 

• Übe das Zeichnen mit einem Lineal: Male mit Buntstiften Muster aus Linien! 

• Koche oder backe mit deinen Eltern nach einem Rezept! Dazu braucht man 
kein Kinderkochbuch. Auch auf einer Tüte Puddingpulver steht oftmals ein 
Rezept. 

• Falte ein Schiffchen und lass es im Waschbecken oder in der Badewanne 
schwimmen! Falte einen Flieger oder Schachteln. Auch einfache 
Origamianleitungen gibt es im Internet in Mengen. 

• Schreibe einen Einkaufszettel! 

• Lerne die Uhr lesen! 

• Schneide und klebe, erfinde tolle Basteleien aller Art!  

• Lies Märchen oder lass dir welche vorlesen oder erzählen! 
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• Experimentiere! Ideen findest du zum Beispiel hier: https://www.haus-der-
kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 

 

Ebenfalls möchten wir Ihnen einige Apps empfehlen, mit der ihre Kinder, ggf. nach 
einer kleinen Einführung, zeitlich begrenzt selbstständig lernen können. Auch das ist 
kein Muss, sondern eine Idee, die Sie je nach Ausstattung und Erziehungsstil 
annehmen können oder nicht, z. B.:  

• Anton (Deutsch, Mathe, Sachkunde und Musik für Klasse 1-10) 

• Deutsch mit Zebra (Klasse 1-3) 

• Lesen lernen mit Zebra (Klasse 1-2) 

• Richtig rechnen (Indianer App von Klett) (1.-4. Klasse) 

 

Auch pädagogisch wertvolle Programme können eine Möglichkeit sein:  

• Die Sendung mit der Maus wird im WDR zurzeit täglich gezeigt. 

• Das ZDF hat sehr schöne schlaue Sendungen für Grundschüler (z. B. 
Löwenzahn, PUR, logo). 

 

 

 

 

 


