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Vorwort: 

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern von BiB e.V..  

Immer wieder erreichen uns Nachrichten von Menschen, die in diesen Zeiten Langeweile 

verspüren. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Ein paar der besten Dinge auf dieser Welt 

entstanden aus Langeweile. Oder hätte Michelangelo die Sixtinische Kapelle ausgemalt, 

wenn er statt dessen den ganzen Tag Fernsehen hätte schauen können. Da können wir 

nicht sicher sein.  Deswegen freuen wir uns  auf diese Zeiten und machen tolle Momente da-

raus. Weil  aber das mit der Kreativität immer so eine unberechenbare Sache ist, geben wir 

euch hier ein paar Ideen an die Hand um dem Trübsinn ein Schnippchen zu schlagen. 

Folgende Themen haben wir für euch im Angebot: 

 

Beauty und Wellness 

Basteln 

Experimentieren 

Aktion 

Rätseln 

Familienaktionen 

Essen 

 

Da sollte sich doch für jeden was finden lassen. Und jetzt ran ans Werk, malt, backt oder 

Rätselt was das zeug hält…. Viel Vergnügen. 



Beauty – Tipps…. Lass es dir gut gehen und verwöhne dich selbst! Alles was du 

brauchst sind ein paar Zutaten…. Schon könnt ihr euch selbst eine wohltuende und vor 

allem gut schmeckende Maske zaubern  
 
Die Schoko-Gesichtsmaske ist für normale und für trockene Haut gut geeignet, 

riecht besonders lecker und ist sogar essbar  
 
Du brauchst:  
Ungesüßtes Kakaopulver 
Honig 
Kokosöl oder Olivenöl 
Schüssel 
Löffel 
So wird‘s gemacht: 
Zwei Teelöffel Kakaopulver, zwei Teelöffel Kokosöl oder drei Teelöffel Olivenöl in eine 

Schüssel geben. Das Ganze kurz in der Mikrowelle oder einem Topf erwärmen, damit 

man die Masse gut verrühren kann. 
Gib einen halben Esslöffel Honig dazu und verrühre alles gut. 
Zum Auftragen der Maske eignet sich z. B. ein (Make-Up-) Pinsel. Aber Vorsicht: Teste 

am besten mit der Fingerspitze ob deine Maske noch sehr heiß ist oder ob man sie schon 

auftragen kann. 
Lass die Maske 10 Minuten einwirken und entferne sie dann mit einem nassen Lappen. 
 
Die Quarkmaske ist besonders bei etwas fettiger Haut zu empfehlen. 
Du brauchst:  
Quark 
Honig 
1/2 Gurke 
So wird‘s gemacht: 
Einen vollen Esslöffel Quark in die Schüssel geben. 
Die halbe Gurke so klein wie möglich raspeln oder pürieren und in den Quark rühren. 
Gleichmäßig mit dem Pinsel auftragen und so lang einwirken lassen, bis der Quark etwas 

angetrocknet ist. Du kannst dir noch jeweils eine Gurkenscheibe zum Kühlen auf die Au-

gen legen und dann einfach entspannen! 
Danach vorsichtig mit einem nassen Lappen entfernen. 
  

Beauty und Wellness 



Kräuter(fuß)bad 
Damit du dir ein vollwertiges Wellnessprogramm gönnen kannst, gibt’s zu den leckeren Mas-

ken noch ein duftendes Kräuterbad für die Badewanne oder einfach als Fußbad.  
 
Du brauchst 

Fichtennadeln 
Thymian 
Rosmarin  
Gänseblümchen 
Badewanne oder kleine Wanne für die Füße  

 
So wird’s gemacht: 
Zutaten sammeln:           So sehen Fichten aus: 
Fichtennadeln sind die Nadeln des Fichtenbaums, diese 

findest du im Wald oder in Parks. Es reicht, wenn du eine 

paar dünne Zweige mit einer Schere abschneiden. 
        
 
 
        
 
 
Thymian sieht so aus:  Rosmarin sieht so aus:  

 
Thymian und Rosmarin werden gerne 

 als Küchenkräuter verwendet, viel

 leicht findest du beides in deiner 

 Küche oder im Garten? Es  
 reichen jeweils 1-2 Esslöffel. 

 
 
 

 
Gänseblümchen findest von Frühling bis Herbst auf den meisten Wiesen. Davon kannst du 

so viele sammeln, wie du möchtest. 
So sehen Gänseblümchen aus: 
 
 
 
 
 
Die Pflanzen für dein Bad kannst du vorher einige Tage trocknen lassen. Das ist aber kein 

Muss, frisch geht das auch. 
Wanne vorbereiten: 
Lasse warmes Wasser in deine Badewanne (oder Wanne für die Füße) ein und gebe die 

Kräuter hinzu. Trage dir deine Gesichtsmaske auf, leg dich ins Wasser und lass es dir gut 

gehen   

Beauty und Wellness 



Foto Memoriespiel selbst gestalten 

Basteln geht heute auch digital. Wenn ihr z.B. mit euren eigenen Fotos ein Memoriespiel ma-

chen wollt, dann gibt es hier  die Möglichkeit das zu erstellen. Kostet leider was. Ist aber 

dann eine schöne Erinnerung: 

https://www.fotoparadies.de/fotogeschenke/foto-memo.html#/configure;projectId=a1692bbc-
34eb-4b94-a13c-cad2c167cc20 

 

Und wenn euch so etwas Spaß macht, gibt es da auch ein Puzzle, das man erstellen kann: 

https://www.fotoparadies.de/fotogeschenke/fotopuzzle.html#/configure;projectId=424f2e91-
5ed9-49e9-a058-61f8ebd52df1 

 

Musikinstrumente selber bauen 
Da gibt es sehr schöne Ideen unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBw-uiPoawg  

Und hier gibt es eine Anleitung für eine Karottenflöte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd5iTM0_Uhc   

Und danach alle gemeinsam Musikmachen. Ohrenschützer können unter Umständen sinn-

voll sein. Man weiß ja nie wie heiß es zur Sache geht….. 

 

So bastelst du dir einen Fangbecher 

Du brauchst: 

Klopapierrolle 

Buntes Papier (selber bemalt oder Geschenkpapier) 

Schnur 

Kastanie 

Schere  

Tesafilm 

So wird‘s gemacht:  

Schneide das Papier so zu, dass es um die Klopapierrolle passt. Klebe es mit Tesafilm fest 

sodass es nicht verrutscht. Befestige eine 20 cm lange Schnur mithilfe von Knoten und Tesa-

film an der Kastanie. Führe nun das andere Schnurende durch die Klopapierrolle hindurch 

und klebe sie mit einem Tesastreifen fest. Drücke jetzt den Rand der Klopapierrolle mit den 

Daumen von zwei Seiten so ein, dass sie die Rolle auf dieser Seite schließt. Die Kastanie 

sollte nun auf der gegenüberliegenden Öffnung der Klopapierrolle heraushängen.  

Wenn du den Becher jetzt so schwenkst, dass die Kastanie nach oben fliegt, versuche sie 

mit dem gebastelten Becher aufzufangen.  Ein kleines Video, das diese  Anleitung nochmal 

veranschaulicht, findest du unter folgendem Link: https://www.instagram.com/reel/

COP6DbHoEhE/?igshid=apt8s4ypq4sl 

 

 

Basteln 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd5iTM0_Uhc


Du wolltest schon immer einen Film selber machen? Dann bastle dir doch ein analoges 

Stop-Motion-“Video“, ein Daumenkino! 
Du brauchst: 

DIN A4 Papier oder kleiner Block/Notizbuch  

Bleistift 

Spitzer  

Farbstifte 

Schere 

Büroklammern 

 

So wird‘s gemacht: 

Als erstes musst du ein passende Idee finden, die du auch umsetzen kannst. Deine Ge-

schichte sollte eine Veränderung oder eine Bewegung beinhalten. Am besten du überlegst 

dir für den Anfange etwas ganz Einfaches, zum Beispiel ein bunter Ball, der auf und ab 

springt oder eine Blume, die aus dem Boden wächst.  

Hast du keinen Block, musst du dir dein Büchlein selber basteln. Dafür faltest du ein Blatt 

Papier in der Mitte zusammen sodass die kurzen Seiten aufeinander treffen. Jetzt ist dein 

Blatt nur noch halb so groß. Nun faltest du es noch zwei mal 

so, dass immer die kürzeren Seiten des Papiers aufeinander-

treffen. Streiche alle Knicke richtig fest. Dann falte das Papier 

wieder auf. Nun müssten 8 Felder zu sehen sein, so wie auf 

dem Foto hier. Schneide jetzt das Papier an den Linien, die 

durch das Zusammenfalten entstanden sind (auf dem Foto als 

pinke gestrichelte Linien markiert), auseinander. Dabei sollten 8 

möglichst gleichgroße Zettel entstehen. Lege diese aufeinan-

der.

Jetzt kommt der gestalterische Teil. Zuerst musst du dir überlegen, in welchen Schritten du 

die Bewegung einteilen willst. Wenn du mehr als 8 Schritte planst, solltest du dir noch mehr 

Zettel zuschneiden. Platziere dein Motiv auf der rechten Seite deines Blocks/Zettelstapels. 

Dein Bleistift sollte richtig spitz sein sodass er durch das Papier drückt und die Linien des Bil-

des auf dem nächsten Zettel sichtbar sind. Dadurch kannst du das Motiv leichter von Zettel 

zu Zettel übertragen. Überlege dir dabei wie und wohin sich dein Motiv bewegt und male die-

se Bewegung Schritt für Schritt auf deine Zettel. Vielleicht musst du deinen Bleistift immer 

wieder nachspitzen. Gerne kannst du dein Daumenkino auch bunt gestalten! 

Damit dein Block nicht in die einzelnen Zettel auseinander fällt und die Reihenfolge der Bil-

der verloren geht, solltest du die Zettel zusammenheften. Das geht ganz einfach mit zwei Bü-

roklammern, die du an der linken Seite des Blockes befestigst.  

Blättere mit dem Daumen der rechten Hand die Seiten schnell nacheinander durch und dein 

Motiv bewegt sich! 

Unter diesem Link findest du das Ganze nochmal in einem Video erklärt:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fs_YdEJqqxk  

 

Basteln 



Um deinen Freund*innen und deiner Familie (oder dir selbst) eine Freude zu machen 

und ihnen zu zeigen, dass du trotz Lockdown an sie denkst, könntest du ein Freundschafts-

band knüpfen. In diesem Video wird eine Anleitung gezeigt, die gar nicht so schwer 

ist:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i7yVGBrlQeA 

 

 

Wer Papier in seiner normalen, flachen Form langweilig findet, könnte mal einem der folgen-

den Links folgen. Dort findet ihr tolle Anleitungen, wie ihr Papier zu neuen Formen falten 

könnt.  

 

Papierflieger:  

https://www.youtube.com/watch?v=QQ-KkWUbGik 

 

 

Origami:  

So faltest du einen Fuchs aus Papier:  

https://einfach-basteln.com/origami-fuchs/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Basteln 



Magischer Mondsand 

Du brauchst: 
Mehl      Tasse 

Öl      Große Plastikschale 

Lebensmittelfarben    Esslöffel  

Tasse 

 

So wird‘s gemacht: 

Wasche deine Hände bevor es losgeht und trockne sie gut ab. 

Messe das Mehl mit der Tasse ab und gebe es in die Schale. Gebe 4 Esslöffel Öl dazu. Oli-

venöl oder Kokosöl sind am besten geeignet. Füge noch etwas Lebensmittelfarbe deiner 

Wahl hinzu (bei einer Farbpaste ca. ein halber Esslöffel). Mische alle Zutaten gut zusammen. 

Knete die Masse gut durch, damit sich die Farbe und das Öl gleichmäßig verteilen können. 

Das kann ein paar Minuten dauern. Wenn die Masse mit den Händen gut formbar ist und 

nicht mehr staubt, ist der magische Mondsand fertig. Er wird etwas bröckeln. Nun kannst du 

den Mondsand einfach mit den Händen kneten und drücken oder du holst dir Becher und 

kleine Formen und Baust zum Beispiel kleine Türmchen. ACHTUNG: Spiele mit dem Sand 

nur über der Schüssel UND einer großen Unterlage, zum Beispiel einem Backblech!  

Den magischen Mondsand kannst du in einem Schraubglas im Kühlschrank 2 Wochen lang 

aufbewahren. 

 

 

Experiment Lavalampe 

Du brauchst: 
Wasser        

Öl 

Lebensmittelfarbe 

Brausepulver oder Brausetabletten         

Großes Glas  

 
So wird‘s gemacht: 

Fülle das Glas bis zur Hälfte mit Wasser und gebe etwas Lebensmittelfarbe hinein. Fülle so 

viel Öl in das Glas, wie du vorher Wasser hineingegeben hast. Mische jetzt mehrere Päck-

chen Brause dazu. 

Beobachte was passiert. Wenn die Reaktion nachlässt, kannst du nochmal Brause dazuge-

ben.  

Experimentieren 



 

Kinder und Jugendliche mit Schwerstmehrfach Behinderung haben wir nicht vergessen!  

Weil die hier gesammelten Anleitungen, Vorschläge und Ideen eher weniger für Kinder und 

Jugendliche mit schwerstmehrfach-Behinderung geeignet sind, verlinken wir hier eine ganz 

tolle Ideensammlung von Lehrer*innen der Liboriusschule Paderborn, für ebendiese Ziel-

gruppe:  

https://padlet.com/liboriusschulepb/UKzuHause  

Neben Spielen und Bastelideen sind auch Anregungen für die Einsetzung von Talkern, Step-
By-Steps und PowerLinks enthalten. Stöbert gerne mal durch!  

Aktion 



Es gibt schon viele Rätsel im Internet...da sollte für jeden was dabei sein der gerne knifflige 

Aufgaben hat! 

 

https://www.raetseldino.de/punkt-zu-punkt.html 

 

https://www.kleineschule.com.de/raetsel.html 

 

https://www.jako-o.com/de_DE/magazin/kreativitaet/erzaehlen-fuer-und-mit-kindern/raetsel-
fuer-kinder 

 

https://logiclike.com/de/raetsel/fuer-kinder 

Rätseln 



 

Glücksglas 

Ein Glücksglas gestalten (für die ganze Familie), jeden Tag einen Zettel mit einem Glücks-

moment reinwerfen und am Ende des Jahres anschauen 

 

 

 

 

Würfelwanderung 
 Man braucht dazu einen Würfel und Lust auf einen Spaziergang. (Und ein Handy wenn man 

Angst hat sich zu verlaufen). Du gehst los und an jeder Weggabelung wird gewürfelt. Unge-

rade Zahl ist links und gerade ist rechts. Bei drei oder mehr Wegmöglichkeiten verteilt man 

die Zahlen im Uhrzeigersinn auf die Straßen. Das ist sehr lustig in seinem Umfeld, aber wenn 

du da schon alles kennst, dann geh einfach in ein Stadtviertel, dass du noch nicht kennst 

und starte dort. Brotzeit und Getränke nicht vergessen, wer weiß wohin es euch verschlägt. 

 

 

 

Erzähl mal 

 Verschiedene Fragen werden in einen Topf geschmissen und nacheinander zieht jeder und 

beantwortet die Fragen, wie zum Beispiel: Was war der glücklichste Moment in deinem Le-

ben? Was ist das wichtigste Lied für dich? Auf was bist du ganz besonders stolz? Was 

kannst du richtig gut? Nene die wichtigsten drei Menschen für dich und warum sie wichtig 

waren? Mit was hast du dich mit 15 Jahren beschäftigt? Etc. 

 

 

 

Singen 

Wir singen viel zu wenig. Aber singen macht Spaß und wenn es laut ist klingt es immer ir-

gendwie. Nur Mut. Ich kann nicht, gilt nicht. 

Familienaktionen 



Cookies backen  

 

Schokoladige Cookies: 

Zutaten:  

175 g Mehl 

80g weißer Zucker 

60g brauner Zucker 

1 TL Backpulver 

1 TL Vanillezucker 

125g Schokodrops 

125g weiche Butter  

1 Ei  

Backofen vorheizen. Butter und Ei schaumig schlagen. Den Zucker dazugeben und verrüh-

ren. Dann das Mehl und das Backpulverdazugeben und verrühren und zum Schluss die 

Schokodrops dazu geben und vorsichtig unterrühren.  

Dann möglichst gleichmäßige Kugeln formen und auf ein Backblech mit Backpapier ausle-

gen und flach andrücken. Im vorgeheizten Ofen ca. 10-12 Minuten bei 190°C Ober-/ Unter-

hitze backen.  

Essen 



Brotbacken 
Du brauchst:  eine Kastenform (Königskuchenform) 
  eine Schüssel 
  einen Messbecher 
  ein Handrührgerät oder eine Gabel 
  einen Pinsel zum Einfetten 
Zutaten: 400g Mehl 
  1 Päckchen Trockenhefe 
  1 Teelöffel Salz 
  ½ Teelöffel Zucker 
  ein bisschen Butter zum Einfetten 

Gib das Mehl in die Schüssel und vermische es mit der Hefe, dem Salz und dem Zucker.  
Messe 300ml lauwarmes Wasser ab und gieße es über das Mehl.  
Rühre alles mit dem Handrührgerät oder der Gabel zu einem dicken Brei. Achtung: das klebt 

sehr.  
Wenn der Brei keine Klumpen mehr hat, hast Du genug gerührt. Decke die Schüssel mit ei-

nem sauberen Küchentuch zu und stelle sie an einen geschützten Platz. Warte ungefähr 1-2 

Stunden und lass den Teig so lange in Ruhe.  
Wenn der Teig größer geworden ist und Blasen gebildet hat, hat er genug ausgeruht. Fette 

die Kuchenform mit Butter ein.  
Fülle den Teig in die Form und stelle sie in den kalten Backofen.  
Schalte den Ofen auf 250 Grad ein.  
Wenn die Temperatur erreicht ist, schalte den Ofen auf 200 Grad zurück.  
Das dauert ungefähr 10 min.  
Backe das Brot so lange weiter, bis es eine braune Kruste bekommen hat.  
Das dauert ungefähr 30-45 min.  
Jetzt ist Dein Brot fertig und Du kannst es genießen – am besten mit Butter und Kresse.  
Achtung: dieses Brot sollte schnell gegessen werden. Es hält sich höchstens 2-3 Tage. 

Essen 



Kresse Säen   

 

Kresse säen (und mit frisch gebackenem Brot genießen): Kresse kannst Du im Frühling, Som-

mer, Herbst und Winter säen. Im Sommer draußen im Freien und sonst auf einer sonnigen 

Fensterbank.  

Sie wächst auf der Erde oder auf Küchenpapier oder Watte. Das tolle ist: sie schmeckt gut 

und ist sehr gesund. Also, werde Hobbygärtner*in und besorge Dir ein schönes Gefäß, das 

nicht zu hoch ist. Nimm zum Beispiel eine schöne Tasse oder eine Müslischale.  

Nun fülle das Gefäß mit Papier, Watte oder Erde.  

Nimm Wasser und mache die Unterlage feucht.  

Beachte: es soll nass sein, aber es soll sich keine Pfütze bilden.  

Dann säst Du die winzigen Kressesamen auf der ganzen Oberfläche aus.  

Jetzt musst Du ein paar Tage warten.  

Schaue jeden Tag, wie die Kresse langsam wächst. Wichtig: halte das Gefäß immer 

schön feucht. 

Nach etwa einer Woche kannst Du die Kresse ernten. Du schneidest mit einer Schere 

die feinen Blätter ab und kannst sie genießen – zum Beispiel im Salat oder auf einem 

Butterbrot.  

Du kannst auch nur einen Teil der Kresse ernten. Drei bis vier Tage halten die Pflan-

zen durch. 

Du hast Zeit, ein gesundes Brot dazu zu backen. Das Rezept findest Du hier im Spiele-
Koffer. 

Essen 




