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 Und was mach ich nun den ganzen Tag?!?  
 

 

SPORT 

Du darfst und sollst, wie auch im Frühjahrs-Lockdown draußen Sport treiben – nur 

eben nicht im Mannschaftssport. Mit einem Freund oder einer Freundin, den 

Geschwistern oder Eltern ist es aber durchaus möglich und sogar sehr schön!  

Die meisten tollen Wintersportarten sind leider nicht gestattet oder nicht möglich. 

Schlittenfahren / Schneemann bauen oä. kann man aber durchaus machen.  

 

Also los geht’s! Musik in die Ohren, Motivation auspacken, Türe auf und raus mit dir!!!!!  

Mach vielleicht eine Challenge mit deinen Freunden daraus und motiviert euch über 

WhatsApp oder andere Soziale Medien. 

An Schlechtwetter-Tagen kannst du auch drinnen Sport treiben. Es gibt hunderte von 

Sport-Apps auf deinem Smartphone. Wenn du kein Smartphone oder Tablet hast, 

frage, ob du das deiner Eltern oder Geschwister ausleihen kannst. Vielleicht machen 

die dann sogar mit?!  

Gib im Appstore Schlagwörter wie „Workout“ „Gym“ oder „Fitness“ ein und es kommen 

wahnsinnig viele Vorschläge. Suche natürlich mit Bedacht und NUR mit der Erlaubnis 

deiner Eltern aus, was du oder ihr ausprobieren möchtet.  
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KOCHEN UND BACKEN 

Gutes Essen = Gute Laune!!! Im Winterlockdown muss genauso gegessen werden, wie 

im Frühjahrs-Lockdown. Vielleicht bist du sogar schon richtig gut geworden und 

kannst dich noch mehr beim Kochen verkünsteln     

Überrasche deine Eltern / Geschwister / Mitbewohner mit leckerem Essen.  

Deine Eltern müssen vielleicht arbeiten und freuen sich, wenn du dich mit um euer 

Essen kümmerst :) und wer freut sich nicht über einen frisch gebackenen Kuchen, der 

auch noch mit Zeit und Liebe verziert wurde?  

Beim Kochen und Backen kann man unglaublich kreativ sein, sich austoben, stolz auf 

das Ergebnis sein, sich mit Gesundheit und Ernährung praktisch auseinandersetzen 

und daraus, wenn man möchte auch noch eine schöne gemeinschaftliche 

Familienaktion machen.  

Ernährt euch weiterhin gesund und ausgewogen – daheim sein heißt, dass ihr jetzt 

noch aktiver darauf achten müsst, nicht in ein ungesundes Essmuster zu fallen.   

Übrigens gilt das für alle Mahlzeiten des Tages! 
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MUSIK! 

Mache Musik, wenn du ein Instrument spielst, oder singen kannst, übe bis du mit dir 

zufrieden bist. Übe auch mal Stücke, die du bisher als schwer empfunden hast – auf 

das Ergebnis kannst du dann sehr stolz sein!  

Deine Erfolge kannst du mit deinen Freunden und der Familie vielleicht auch über 

Soziale Netzwerke teilen, oder aber du gibst ein kleines Hauskonzert für deine Eltern / 

Geschwister und Mitbewohner.  

Auch gemeinsam Musik machen, macht glücklich!  

 

Du bist selber nicht musikalisch? KEIN PROBLEM! 

Dann höre viel Musik, die dir gute Laune bereitet! Musik kann unser Empfinden und 

unsere Gefühle sehr beeinflussen und verstärken! Nutze sie, um diese Zeit mit allen 

Höhen und Tiefen trotzdem positiv zu sehen! 

Je positiver die Musik ist, die du hörst, desto positiver wirst du in den Tag gehen und 

alles motivierter anpacken!  
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HANDWERKLICHES UND KREATIVES 

Von Holzschnitzereien (solltest du einen Garten oder eine Garage haben oder 

anderweitig die Möglichkeit zu dreckeln) zu Stricken / Häkeln / Nähen zu Basteln mit 

Papier / Ton oder sonstigem Material. Deiner Kreativität sind im Endeffekt wenig 

Grenzen gesetzt. Frage, ob ihr Material zuhause habt, mit dem du beginnen könntest 

etwas neues und kreatives zu schaffen.  

Auch malen und zeichnen gehört natürlich dazu… du bist da nicht gut drin?! Malen nach 

Zahlen kann jeder und das kann wirklich viiiiiiel Zeit und Konzentration in Anspruch 

nehmen.  

Auch hier ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt und so ein Projekt dauert ohnehin 

oft einige Tage und Wochen. Jetzt kannst du dranbleiben und es viel schneller fertig 

stellen, als im regulären Alltag.  

Das Internet gibt dir sehr viele Ideen und DIY Anleitungen. Auch Upcycling kann man in 

dieser Zeit super betreiben.  

Aus Alt mach Neu   
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ZEIT FÜR DICH 

Ein Buch lesen  

Ein Hörbuch hören  

Meditieren / Yoga / Entspannungsübungen  

Etwas anfangen, was du dir bisher nicht zugetraut hast (z.B.: Spagat / Jonglieren / 

Handstand / singen / tanzen / kochen und und und)  

Einfach mal die Ruhe und die Entschleunigung genießen, ganz nach dem Zitat von 

Wolfgang Amadeus Mozart „Gar nichts erlebt. Auch schön“  

Puzzle oder Modellbau?  

Briefe schreiben, an jemanden, den man gerne überraschen möchte und der sich über 

Post freut 

Fotos sortieren und Fotobücher erstellen (digital oder analog!)  

Geschenke für die kommenden Geburtstage überlegen, und gleich machen  

DIY oder Upcycling Ideen ausprobieren  

Bullet Journal / Bucket List und wie es sonst noch so heißt, wenn man sein Leben 

schön und künstlerisch festhalten will     

Welche Ideen hast du noch? 
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TAGEBUCH schreiben 

Wer weiß, was du in diesen Tagen und Wochen so für Gedanken hast. Du wirst dich viel 

mit dir selbst und deiner Einstellung im und zum Leben beschäftigen müssen. Halte 

deine Gedanken fest. In ein paar Jahren ist es sicher spannend das wieder zu lesen. 

 
 

TANZEN 

Tanzen macht glücklich!! Du kannst nicht tanzen? Na und? Dann hast du jetzt viel Zeit 

zum üben :) 

Standard, HipHop, Breakdance, Latin, Rock´n´Roll, Jazz, JSM (HopWalk/Neo-swing) 

und so vieles mehr.  

Beim Tanzen wird Energie, Ausdauer, Motivation und Freude erwartet – sonst 

eigentlich nichts. Du bringst also alle Eigenschaften mit, die du benötigst!  

  

Durch das Internet kann man sich sehr viel im Bereich Tanz beibringen, aber auch 

örtliche Tanzschulen bieten gerade viele Onlinekurse zum kleinen Preis an, um ihre 

Tanzschule trotz aktueller Schließung aufrecht zu erhalten.  

Informiere dich mit deinen Eltern über Angebote und sprich mit ihnen ab, welche 

Tutorials bzw. welche Tanzart du gerne ausprobieren möchtest!  
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FREUNDE UND VERWANDTE?! 

Ihr dürft euch mit einer weiteren Person, die nicht aus eurem Haushalt kommt treffen 

– ihr dürft sogar von einer Person besucht werden (hier müsst ihr euch lediglich mit 

Eltern und Geschwistern bzw. Mitbewohnern absprechen). Das ist doch schon mal eine 

schöne Sache. Quality-Time heißt auch, dass man sich Zeit für die einzelnen Freunde 

nimmt und sich somit vielleicht noch ein Stück besser kennen lernt.  

 

In der heutigen Zeit haben wir ein großes Glück – die neuen und modernen Medien! Sie 

erlauben uns trotz einer schwierigen, spannenden und ungewissen Zeit Kontakt zu 

unseren liebsten Menschen außerhalb der eigenen 4 Wände zu haben.  

Telefoniert mit euren Freunden, den Großeltern und anderen Verwandten. Schickt euch 

Videos von euch, macht Videokonferenzen, überlegt, wo ihr euch das nächste Mal 

treffen wollt, wenn wieder alles seinen gewohnten Alltag hat.  

Meldet euch bei Leuten, die ihr in der letzten Zeit leider etwas vernachlässigt hab, die 

euch aber fehlen!  

Benutzt euer Handy und euren PC für Sinnvolle Dinge!!! 

„Social distancing“ heißt NICHT soziale Isolation! 
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GUTES TUN 

Klamotten und anderes aus dem Zimmer aussortieren und nach der Zeit zuhause 

spenden oder verschenken. Hört sich leicht an – ist es auch!  

Schmeiß alles raus, was du nicht mehr verwendest, mach einen ordentlichen Neustart 

ins Jahr 2021 und schau mal, wie viele Dinge du besitzt, die du eigentlich gar nicht 

brauchst. Es tut gut, wenn man am Abend auch ein richtig tolles Ergebnis sieht und 

weiß – wow: das habe ich heute alles geschafft!  

Die Dinge, die du aussortiert hast und die noch gut erhalten sind, legst du in eine Kiste 

oder einen Karton und bringst diesen dann zu einer Sozialstation, einem 

Sozialkaufhaus, einem SecondHand Laden, sobald diese wieder öffnen dürfen. Du 

kannst es aber natürlich auch jemandem schenken, von dem du weißt, dass er es noch 

brauchen kann.  

 

Du kannst dich auch mit dem Einverständnis deiner Eltern informieren, ob du in 

deinem Ort vielleicht bei der Nachbarschaftshilfe teilnehmen kannst. Man kann Gutes 

tun, ist versichert und es werden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen ergriffen, dass 

sich keiner bei keinem anstecken kann.  

Sollten deine Eltern aktuell nicht einverstanden sein, ist das natürlich verständlich und 

vollkommen in Ordnung. Aber auch nach dieser Zeit, die unserer Gesellschaft gerade 

viel abverlangt kann man sich in solchen Nachbarschaftshilfen beteiligen und z.B. 

helfen einen Hund Gassi zu führen oä.  
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GEMEINSCHAFT (ER-)LEBEN 

Brettspiele und Kartenspiele mit den Eltern / Geschwistern / Mitbewohnern spielen  

Den Eltern / Geschwistern / Mitbewohnern etwas Gutes tun 

Danke sagen und auch mal um Entschuldigung bitten  

(gerade in der angespannten Zeit kann man sich schon auch mal daneben benehmen – 

wichtig ist nur, wie man danach damit umgeht!!) 

Den Eltern helfen den Keller oder den Dachboden aufzuräumen und auszumisten – 

vielleicht findet ihr den ein oder anderen Schatz, über den eure Eltern euch eine 

Geschichte erzählen können, bei denen alle lachen, weinen, schmunzeln oder staunen 

müssen … Eltern haben ja auch so einiges erlebt in ihrem Leben 

Sich mal wirklich mit seinen Geschwistern oder Mitbewohnern auseinandersetzen. 

Nicht nur nebeneinander her leben, sondern einfach mal bei einer Tasse Kakao 

unterhalten und Gemeinsamkeiten finden. 

 

Nimm deinen Eltern etwas Arbeit ab – du bist jetzt viel daheim, sie müssen vielleicht 

trotzdem Arbeiten? Der Haussegen hängt sicher schief, wenn ihr euch nicht beteiligt. 

Wenn ihr FREIWILLIG etwas für eure Hausgemeinschaft erledigt, ist die Laune auch 

gleich besser: bei der Wäsche helfen, aufräumen, Abspülen, Kochen, Bad putzen, 

Zimmer in Ordnung halten… ja leider sind das alles Dinge die nunmal zum Leben und 

v.a. dem Alltag eurer Eltern dazu gehören und ihr könntet gleich jetzt damit starten 

euer Leben in die Hand zu nehmen, eure Eltern zu unterstützen und stolz auf euch zu 

sein, dass ihr das ganz ohne bitteln und betteln macht.  

Dafür könnt ihr sicher auch mit euren Eltern ausmachen, dass ihr einen Tag nur 

faulenzen dürft!  
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Es muss ein „Geben und Nehmen“ in dieser Zeit sein. Nur zu nehmen, wird niemandem 

gut tun!  

 

Macht einen Kinoabend zuhause. Entscheidet euch gemeinsam für einen Film, bastelt 

Tickets, macht euch zurecht (wie wenn man eben ausgehen würde), kontrolliert die 

Taschen beim Einlass, nehmt euch einen Riesenbecher Getränk und eine Riesentüte 

Popcorn oder Nachos mit, evtl. läuft noch jemand am Sofa vorbei und will Eis 

verkaufen!?  

Dann wird das Wohnzimmer abgedunkelt ganz nach dem Motto: Licht aus, Spot an. 

Wenn ihr nicht zu den Events könnt, kommen die Events eben zu euch!  

Auch viele Künstler machen inzwischen Online-Konzerte, die ihr euch Live ansehen 

könnt! Nutzt diese Angebote mit eurer Familie oder euren Mitbewohnern!!!  

 

Macht ein Krimidinner… Anleitungen gibt’s im Internet oder bei der Buchhandlung 

eures Vertrauens, die vielleicht einen Onlineshop installiert hat, um sich in dieser Zeit 

über Wasser zu halten?  
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WENN DU EINEN GARTEN HAST 

Sollten wir noch ein wenig Schnee haben – tobe dich aus.  

Baue Schneemänner, mach eine Schneeballschlacht, mach Schneeengel, genieße 

gutes, wenn auch kaltes Wetter. Das macht den Kopf frei und man fühlt sich nach einer 

„draußen-Pause“ gleich etwas erholt und frisch!  
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CLEVER SEIN UND CLEVER BLEIBEN 

Neben den schulischen Aufgaben, die du erledigen musst um nicht den Anschluss zu 

verlieren (ja leider bist allein du dafür verantwortlich hier jetzt deine 4 Buchstaben am 

Schreibtisch zu platzieren und selbstständig zu arbeiten!) kann man noch viele andere 

Dinge tun, um das Gehirn ein bisschen zu fordern:   

Klassisch: Kreuzworträtsel 

Modern: QuizApp (allein oder gegen andere)  

Wissensfernsehn / Wissensclips im Internet  

 

Beschäftige dich mal mit einem Thema, das dich bisher nicht so sehr interessiert hat. 

z.B.: die Tierwelt in Afrika, Politik, Astrologie, Architektur, Moderne Kunst, die 

Geschichte anderer Länder, Politik und so weiter… es gibt so irre viele Themen, die 

man nie beachtet. Jetzt hast du Zeit dafür!  

Sei Neugierig! 

 

Kleine Übungen und Versuche (bitte jage nichts in die Luft… such dir harmlose 

Versuche raus und spreche alles unbedingt mit deinen Eltern ab!)  

 

Lese die Zeitung, informiere dich auf seriösen Webseiten über das aktuelle Geschehen. 

Laufe BITTE nicht jedem sinnlosen Post auf den Sozialen Medien hinterher. Prüfe 

immer genau, was dir da erzählt wird. Vermeide es bitte auch unbedingt dich verrückt 

zu machen! Wir als Gemeinschaft können es schaffen wieder relativ bald einen 

normalen Alltag zu bekommen, wenn wir uns vorübergehend an ein paar 

gewöhnungsbedürftige Regeln halten und das Beste aus dieser Zeit machen und 
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ziehen! Sich darüber aufregen, negativ über alles zu denken oder auch furchtbar 

traurig sein hilft uns leider aktuell nicht.  
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DIE 10 WICHTIGSTEN REGELN: 

Sei (besonders) nett zu deinen Mitmenschen – keiner hat´s grad leicht! 

Du bist selbst verantwortlich dafür, was du aus deiner Zeit und deiner Situation gerade 

machst! 

Ziehe dich ordentlich an, gehe duschen und gehe an die frische Luft! Montag bis Freitag sind 

und bleiben „Werktage“ für dich!  

Behalte oder erschaffe dir eine Struktur und einen Tagesplan mit dem es dir leichter fällt 

die Schule weiterhin zu schaffen. 

Jeder hilft jedem, es ist ein geben und nehmen in dieser Zeit! 

Zeige Verständnis, wenn es jemandem (auch deinen Eltern) mal nicht so gut geht – nur so 

kannst du auch Verständnis dir gegenüber erwarten! 

Sei unbedingt ehrlich zu deinen Mitmenschen. Wenn es dir mal nicht so gut geht, erzähle es 

jemandem. Alles was du runterschluckst wird dir früher oder später Bauchweh bereiten!  

Bringe dich in deine Familie / deine Wohngruppe ein! Erwarte nicht zu viel, Gebe gerne und 

finde Kompromisse.  

„Social distancing“ heißt NICHT soziale Isolation! Halte Kontakt zu all deinen liebsten, die du 

aktuell nicht live sehen kannst.  

NUTZE DIE ZEIT, DIE DU JETZT HAST!  
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EIN LETZER KLEINER APELL 

Online ja – aber bitte kümmere dich um die Läden in deinem Ort. Shoppe nicht alles online – 

viele Geschäfte haben gerade Probleme, da sie schließen müssen. Informiere dich, ob du 

das ein oder andere Buch / Spiel  etc. auch im Laden vor Ort bekommen kannst. Die 

Einzelhändler haben sich viel einfallen lassen und brauchen uns als Gesellschaft um weiter 

existieren zu können!  

 

Deine Schulsozialarbeiterin  

Elisa Schulze  


