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Kreative Aufgaben

Lies dir mit einer anderen
Person etwas gegenseitig
vor. Geht auch online.

Überlege dir ein Rätsel,
was ein(e) Freund(in), deine
Eltern oder deine Lehrer nur
schwer lesen können und
lasse sie es lösen.

für zu Hause

Tue der Natur etwas
Setze dich gemütlich
Gutes! Du kannst zum Beispiel
an dein Fenster und male
ein Insektenhotel oder ein
oder zeichne, was du
Spiele das Spiel
Vogelhäuschen planen
sehen kannst.
Wortschlange mit deinen
und bauen.
Geschwistern, Eltern oder online

Starte
alleine oder
zusammen mit einem
Freund / einer Freundin einen
Online Blog zu einem Thema,
das dich begeistert.
allein.

Erstelle eine Playlist
oder Chartliste mit deinen
Top 20 Lieblingssongs.

Schreibe dein
Lieblingsrezept auf.
Extra Challenge: Schreibe
das Rezept als Sketchnote /
visuelle Notiz auf.

Schreibe einem
Freund / Freundin bzw.
Klassenkamerad einen
Brief.
.

Entwickle ein eigenes
(Brett)Spiel und spiele es
mit deiner Familie.

mit Freunden. Schaut, wie viele
Wörter ihr in 3 Minuten schafft.

Mache eine Runde
re. Tipp:
Yoga oder meditie
es sehr
Auf YouTube gibt
viele Tutorials.

Such dir einen Gegenstand
im Haus / der Wohnung aus.
Beschreibe ihn ganz genau. Lasse
Freunde raten was es sein könnte.

Schreibe für die
Schreibe eine Postkarte
kommende Woche jeden
an einen Verwandten oder
Tag in ein Tagebuch. Dies
Bekannten, den / die du
kann auch digital sein,
schon lange nicht mehr
Gestalte
z.B mit Book Creator
Schreibe jeden Tag zwei
dein eigenes
gesehen hast.
oder der Notiz App.
schöne Dinge / Sachen, die dich
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
Haus - Super - Regen ...

glücklich gemacht haben auf einen
Post-It Zettel und klebe ihn
Gesunde Schulbrote ausBaue etwas aus alten
in dein Zimmer.
probieren und die besten als
Kartons oder Boxen. Tipp: Bei
!?
kleines Buch/Heft zusammenPinterest gibt es unzählige
fassen. Dann geht es während der
- Akronym kreative Upcycling Ideen!
Finde zu jedem Buchstaben in
Lerne Witze oder ein
regulären Schulzeit wieder
deinem Vor- und Nachnamen ein
Gedicht auswendig und
schneller und gesünder

Zeitung / Buch und schwärze alle
Worte weg, so dass nur noch einige
Wörter übrig bleiben.

Wort. Challenge: Nur Adjektive oder
nur Nomen benutzen. Nur Objekte, die
auf Wasser schwimmen. Nur Wörter
mit mehr als 5 Buchstaben. Oder
nur englische Wörter...

überrasche deine Familie oder
Freunde plötzlich damit.

Setze dich mit einem
Stift und einem Papier (ohne
Denke dir ein neues /
dein Handy!) zwanzig Minuten
alternatives Ende für deine
hin (und mache die Augen zu).
Lieblingsgeschichte, -film,
Höre Hörbücher
Lerne etwas Neues mit
Wie fühlst du dich?
Koche oder backe etwas,
-comic oder -serie aus.
einer kostenlosen App oder
und mache dabei Yoga
was
du zuvor noch nie zuVideo-Tutorial. Vorschläge: Eine
oder kritzle auf ein Blatt
bereitet hast. Challenge: Nur
Sprache, etwas zu Basteln /
Papier.
.
Falten, einen Zaubertrick oder
mit Lebensmitteln, die ihr
JOKER:
etwas Cooles zu Zeichnen.
Sei kreativ und
bereits zu Hause habt.
abenteuerlustig und denke
dir jetzt eine eigene noch
Räume dein Zimmer
Erstelle eine
Lies ein Buch und
tollere Aufgabe für dich
auf, dekoriere es (neu)
persönliche
Bucket List
schreib oder male dir die
/ Mitschüler aus.
oder räume um.
mit Dingen, die du in
interessantesten Sachen
deinem Leben einmal
dazu auf ein Blatt Papier
Drehe dein eigenes
erleben möchtest.
/ in ein Heftlein.
Stop Motion Video z.B.
Schreibe ein kleine
kooperative Geschichte
mit einem Freund. Immer
abwechselnd ein Wort,
einen ganzen Satz
oder 5 Sätze.

mit Legofiguren, Duplo
.
oder Knete.

Erstelle selbst ein
/ schicke
Suchsel und gebe
sen.
es jemand zum Lö

Bereite
deiner Familie ein
kleines Picknick für
den Balkon oder den
Garten vor.

Kümmere dich
in den nächsten
Wochen besonders
gut um eine Pflanze
und beobachte, wie
sie wächst.

Verfasse eine eigene
App / Spielekritik oder
Empfehlung.

Gehe deine Bildergallerie
am Handy durch, entdecke
alte Bilder und lösche alle
unnötigen Bilder / Videos .

Teste 5
verschiedene
Varianten Papierflieger zu
falten und schaue, welcher
am besten fliegt.

Erzähle oder schreibe
eine spannende Geschichte
zu einem Wimmelbild.
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Lies dir mit einer anderen
Person etwas gegenseitig
vor. Geht auch online.

Überlege dir ein Rätsel
was ein(e) Freund(in), deine
Eltern oder deine Lehrer nur
schwer lesen können und
lasse sie es lösen.

Kreative Aufgaben
für zu Hause

Erstelle selbst ein
/ schicke
Suchsel und gebe
sen.
es jemand zum Lö

Mache eine Runde
re. Tipp:
Yoga oder meditie
es sehr
Auf YouTube gibt
viele Tutorials.

Tue der Natur etwas
Setze dich gemütlich
Gutes! Du kannst zum Beispiel
an dein Fenster und male
ein Insektenhotel oder ein
oder zeichne, was du
Spiele das Spiel
Starte alleine oder
Vogelhäuschen planen
sehen kannst.
Such dir einen
Wortschlange mit deinen
zusammen mit einem
und bauen.
Geschwistern, Eltern oder online
Gegenstand im Haus / der
Freund / einer Freundin einen
mit Freunden. Schaut, wie viele
Wohnung aus. Beschreibe ihn
Online Blog zu einem Thema,
Wörter ihr in 3 Minuten schafft.
Schreibe dein
ganz genau. Lasse Freunde
Schreibe für die
das dich begeistert.
Schreibe eine Postkarte
Haus - Super - Regen ...
Lieblingsrezept auf.
kommende Woche jeden raten was es sein könnte.
an einen Verwandten oder
Extra Challenge: Schreibe
Tag in ein Tagebuch. Dies
Bekannten, den / die du
das Rezept als Sketchnote /
kann auch digital sein,
schon lange nicht mehr
Gestalte
visuelle Notiz auf.
z.B mit Book Creator
Schreibe jeden Tag zwei
dein eigenes
gesehen hast.
oder der Notiz App.
Erstelle eine Playlist
schöne Dinge / Sachen, die dich
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
glücklich gemacht haben auf einen
Zeitung / Buch und schwärze alle
oder Chartliste mit deinen
Worte
weg,
so
dass
nur
noch
einige
Post-It Zettel und klebe ihn
Schreibe einem
Top 20 Lieblingssongs.
Gesunde Schulbrote ausBaue etwas aus alten
Wörter übrig bleiben.
in dein Zimmer.
Freund / Freundin bzw.
probieren und die besten als
Kartons oder Boxen. Tipp: Bei
!?
kleines Buch/Heft zusammenKlassenkamerad einen
Pinterest gibt es unzählige
fassen. Dann geht es während der
- Akronym Brief.
.
kreative Upcycling Ideen!
Finde zu jedem Buchstaben in
Lerne Witze oder ein
regulären Schulzeit wieder
Entwickle ein eigenes
deinem Vor- und Nachnamen ein
Gedicht auswendig und
schneller und gesünder
Wort.
Challenge: Nur Adjektive oder
(Brett)Spiel und spiele es
überrasche deine Familie oder
nur Nomen benutzen. Nur Objekte, die
mit deiner Familie.
Freunde plötzlich damit.
auf Wasser schwimmen. Nur Wörter
mit
mehr
als
5
Buchstaben.
Oder
Setze dich mit einem
nur englische Wörter...
Denke dir ein neues /
Stift und einem Papier (ohne
Verfasse eine eigene
dein Handy!) zwanzig Minuten
alternatives Ende für deine
App / Spielekritik oder
hin (und mache die Augen zu).
Lieblingsgeschichte, -film,
Höre Hörbücher
Lerne etwas Neues mit
Empfehlung.
Wie fühlst du dich?
Koche oder backe etwas,
-comic oder -serie aus.
einer kostenlosen App oder
und mache dabei Yoga
was du zuvor noch nie zuVideo-Tutorial. Vorschläge: Eine
oder kritzle auf ein Blatt
bereitet hast. Challenge: Nur
Sprache, etwas zu Basteln /
Papier.
.
Falten, einen Zaubertrick oder
mit Lebensmitteln, die ihr
JOKER:
etwas Cooles zu Zeichnen.
Sei kreativ und
bereits zu Hause habt.
Gehe deine Bildergallerie
abenteuerlustig und denke
am Handy durch, entdecke
dir jetzt eine eigene noch
alte Bilder und lösche alle
Räume dein Zimmer
Erstelle eine
unnötigen Bilder / Videos .
tollere Aufgabe für dich
Lies ein Buch und
auf, dekoriere es (neu)
persönliche
Bucket
List
/ Mitschüler aus.
schreib oder male dir die
oder räume um.
mit Dingen, die du in
interessantesten Sachen
deinem Leben einmal
dazu auf ein Blatt Papier
Teste 5
Drehe dein eigenes
erleben
möchtest.
verschiedene
/ in ein Heftlein.
Stop Motion Video z.B.
Varianten Papierflieger zu
mit Legofiguren, Duplo
falten und schaue, welcher
.
oder Knete.
Bereite
am besten fliegt.
Schreibe ein kleine
Kümmere
dich
in
deiner
Familie
ein
kooperative Geschichte
den nächsten Wochen
kleines Picknick für
mit einem Freund. Immer
besonders gut um eine
den Balkon oder den
abwechselnd ein Wort,
Erzähle oder schreibe
Pflanze und beobachte,
Garten vor.
einen ganzen Satz
wie sie wächst.
eine spannende Geschichte
oder 5 Sätze.
zu einem Wimmelbild.
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Beschreibe einem Klassenkameraden eine Person aus
der Schule. Dieser rät.

Kreative Aufgaben

für zu Hause -Deutsch-

#hiphop
Schreibe einen eigenen
Rap, übe ihn und nimm ihn
auf oder schicke ihn per
Sprachnachricht an
einen Freund.

Versuche 3-10
Tage lang die ersten
30 Minuten morgens
bewusst zu genießen ohne Handy!

Übe verschiedene Arten von
Handlettering und versuche,
deinen Namen damit sehr
Entwickle ein eigenes
schön zu schreiben.
(Brett-)Spiel und verfasse
eine ausführliche Anleitung
dafür.

Dreh ein Stop
Motion oder Zeitraffervideo und vertone dazu
eine kleine Geschichte
oder Dokumentation.

Meine Ziele

Schreibe dir 2-3
gute Ziele für die
nächsten Jahre auf und
überlege jeweils, welche
Zwischenschritte du
brauchst.
Zeichne deine eigene

Land- oder Schatzkarte.
. Schreibe einen
Beschrifte
sie und schicke sie
Notiere ab jetzt jeden Tag Dinge,
Zungenbrecher oder ein
einem
Freund
oder Bruder /
für die du dankbar bist und leg
Gedicht ordentlich auf
Schwester,
die
sich
dazu nun eine
diese in eine kleine Dose. In
onne
Sprich eine halbe
Geschichte ausdenken soll.
und
lerne
ihn
/
es
flüssig
einem Monat öffnest du
Gestalte
Stunde lang nur im Futur:
auszusprechen.
Finde für jeden Buchstaben
diese dann erst wieder.
dein eigenes
Ich werde singen, Wir werden
des Alphabets ein Nomen /
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
essen. Ihr werdet zu Hause sein.
Zeitung / Buch und schwärze alle
Adjektiv / Verb / Namen /
Blätter in einem Buch
Worte weg, so dass nur noch
Lies etwas in deinem
großes Tier / kleines...
deiner Wahl. Stoppe auf drei
einige Wörter übrig bleiben.

eigenen Tagebuch oder frage
deine Eltern, Großeltern,
ob du ein paar Seiten
aus ihren Tagebüchern
Freies Schreiben
lesen darfst.
Setze dich an einen Tisch

Erfinde einen Werbespot
für dein Lieblingsbuch / -serie /
YouTube Kanal. Führ ihn
deiner Familie vor, oder

Entwirf ein eigenes
mache ein Video.
und schreibe 2 oder 5 Minuten
Buchcover für dein Lieblingslang alles auf, was dir in den
buch / ein Buch, was ihr gerade
Mache eine Liste
Kopf kommt.
bzw. dieses Jahr in der
Erstelle eine Liste mit
mit allen Tätigkeiten, die
Schule lest.
allen Dingen in eurer Wohnung

ein Arzt / Ärztin, oder eine
Pfleger / Pflegerin tut.

Trainiere mit einem
kostenlosen Online Programm
das 10-Finger-Schreiben und
teste jeden zweiten Tag
deinen Fortschritt.
Stelle dir vor,
du hättest einen
Tag lang nur Glück. Rufe
eine(n) gute Freund(in) an
und überlegt euch, was ihr
alles tun würdet.
Setze dich abends vor dem
Schlafengehen vor ein Blatt
Papier. Ziehe ohne Absetzen eine Linie,
während du über den Tag nachdenkst.
Stift erst nach zwei Minuten absetzen.
Wenn du magst, versuche einzelne
Kringel oder besondere Teile
der Linie zu beschriften.

verschiedenen Seiten und zeige mit
dem Finger willkürlich auf jeweils
zwei verschiedene Wörter auf diesen
Seiten. Erfinde eine Geschichte,
die diese 6 Wörter
.
beinhaltet.

Rufe deine Oma oder
deinen Opa an und befrage
sie zu ihrem Leben. Denk dir
bestimmte Fragen aus und
#Märchen2.0
notiere einige Antworten
Verfasse zusammen
in Stichpunkten.
mit einem Freund / einer

/ eurem Haus, die blau sind.
Freundin eine moderne Version
Morgen: rot. Übermorgen: gelb.
Stell
eine
Musik
eines klassischen Märchens.
Leg dir einige
Danach: grün. Nun zähle.
Playliste
auf
Spotify
/
Top-Ten-Listen zu
Was gewinnt??
YouTube o.Ä. zusammen, die
Themen an, die dir wichtig sind:
dein
Lieblingscharakter hören
*Lieblingsfilme / Serien
würde und begründe, warum
*Lieblingsmomente
Schick einem Verwandten
die Songs passen. .
Zeichne
einen
Comic
zu
*Tolle Personen
oder Bekannten, den du
deinem Lieblingsbuch, Film
länger nicht mehr gesehen
oder Serie mit mindestens vier
JOKER
hast, einen Brief oder eine
Bemal dir deine
Bildern (Anfang, Handlung,
Sei kreativ und
Postkarte.
eigenen Erzählsteine und beKonflikt, Ende).
abenteuerlustig und denk
nutze sie, um eigene Geschichten
dir jetzt eine eigene noch
damit zu erzählen / erfinden.
Schreibe eigene
Such dir auf der Seite
tollere Aufgabe für dich
Gedichte. Zum Beispiel:
"kunst-worte.de/archaismen"
/ Mitschüler aus.
ein Elfchen, ein Gedicht
vier vergessene Wörter heraus
mit Reimen ABAB oder
und versuch, sie heute
AABB, ein Sonnett...
Nimm dir ein Buch
einmal besonders oft
Spiele Stadt-Land-Fluss,
aus dem Regal, schlage eine
zu benutzen.
aber mit neuen Kategorien.
ch!
a
r
p
s
beliebige
Seite
auf
und
schreibe
r
E
Z.B. Nomen, Adjektive, Verben,
alle Nomen, Verben oder
Versuche eine
alles Rote, YouTuber, Süßigkeiten,
Adjektive heraus.
halbe Stunde lang nur
Begriffe für das Wetter,
Fremdwörter...

im Präteritum zu sprechen:
Ich aß. Wir sangen. Sie spielten ...
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Beschreibe einem Klassenkameraden eine Person aus
der Schule. Dieser rät.

Kreative Aufgaben

MEINE ZIELE

für zu Hause -Deutsch-

#hiphop
Schreibe einen eigenen
Rap, übe ihn und nimm ihn
auf oder schicke ihn per
Sprachnachricht an
einen Freund.

Versuche 3-10
Tage lang die ersten
30 Minuten morgens
bewusst zu genießen ohne Handy!

Schreibe dir 2-3
gute Ziele für die
nächsten Jahre auf und
überlege jeweils, welche
Zwischenschritte du
Dreh ein Stop
brauchst.
Motion oder Zeitraffervideo und vertone dazu
Zeichne deine eigene
eine kleine Geschichte
Land- oder Schatzkarte.
Beschrifte sie und schicke sie
oder Dokumentation.

Übe verschiedene Arten von
Handlettering und versuche,
deinen Namen damit sehr
Entwickle ein eigenes
schön zu schreiben.
(Brett-)Spiel und verfasse
eine ausführliche Anleitung
dafür.

. Schreibe einen
Notiere ab jetzt jeden Tag Dinge,
Zungenbrecher oder ein
einem Freund oder Bruder /
für die du dankbar bist und leg
Gedicht ordentlich auf
Schwester,
die sich dazu nun eine
diese in eine kleine Dose. In
onne
und lerne ihn / es flüssig
Sprich eine halbe
Geschichte ausdenken soll.
einem Monat öffnest du
Gestalte
Stunde lang nur im Futur:
auszusprechen.
Finde für jeden Buchstaben
diese dann erst wieder.
dein eigenes
Ich werde singen, Wir werden
des Alphabets ein Nomen /
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
essen. Ihr werdet zu Hause sein.
Zeitung / Buch und schwärze alle
Adjektiv / Verb / Namen /
Blätter in einem Buch
Worte weg, so dass nur noch
Lies etwas in deinem
großes Tier / kleines...
deiner Wahl. Stoppe auf drei
eigenen Tagebuch oder frage
deine Eltern, Großeltern,
ob du ein paar Seiten
aus ihren Tagebüchern
Freies Schreiben
lesen darfst.
Setze dich an einen Tisch

Erfinde einen Werbespot
für dein Lieblingsbuch /
-serie / YouTube Kanal.
Führ ihn deiner Familie
vor, oder mache ein Video.

Entwirf ein eigenes
und schreibe 2 oder 5 Minuten
Buchcover für dein Lieblingslang alles auf, was dir in den
buch / ein Buch, was ihr gerade
Mache eine Liste
Kopf kommt.
bzw. dieses Jahr in der
Erstelle eine Liste mit
mit allen Tätigkeiten, die
Schule lest.
allen Dingen in eurer Wohnung

ein Arzt / Ärztin, oder eine
Pfleger / Pflegerin tut.

Trainiere mit einem
kostenlosen Online Programm
das 10-Finger-Schreiben und
teste jeden zweiten Tag
deinen Fortschritt.
Stelle dir vor,
du hättest einen
Tag lang nur Glück. Rufe
eine(n) gute Freund(in) an
und überlegt euch, was ihr
alles tun würdet.
Setze dich abends vor dem
Schlafengehen vor ein Blatt
Papier. Ziehe ohne Absetzen eine Linie,
während du über den Tag nachdenkst.
Stift erst nach zwei Minuten absetzen.
Wenn du magst, versuche einzelne
Kringel oder besondere Teile
der Linie zu beschriften.
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einige Wörter übrig bleiben.

verschiedenen Seiten und zeige mit
dem Finger willkürlich auf jeweils
zwei verschiedene Wörter auf diesen
Seiten. Erfinde eine Geschichte,
die diese 6 Wörter
.
beinhaltet.

Rufe deine Oma oder
deinen Opa an und befrage
sie zu ihrem Leben. Denk dir
bestimmte Fragen aus und
#Märchen2.0
notiere einige Antworten
Verfasse zusammen
in Stichpunkten.
mit einem Freund / einer

/ eurem Haus, die blau sind.
Freundin eine moderne Version
Morgen: rot. Übermorgen: gelb.
Stell
eine
Musik
eines klassischen Märchens.
Leg dir einige
Danach: grün. Nun zähle.
Playliste
auf
Spotify
/
Top-Ten-Listen zu
Was gewinnt??
YouTube o.Ä. zusammen, die
Themen an, die dir wichtig sind:
dein
Lieblingscharakter hören
*Lieblingsfilme / Serien
würde und begründe, warum
*Lieblingsmomente
Schick einem Verwandten
die Songs passen. .
Zeichne
einen
Comic
zu
*Tolle Personen
oder Bekannten, den du
deinem Lieblingsbuch, Film
länger nicht mehr gesehen
oder Serie mit mindestens vier
JOKER
hast, einen Brief oder eine
Bemal
dir
eigene
Bildern (Anfang, Handlung,
Sei kreativ und
Erzählsteine und bePostkarte.
Konflikt, Ende).
abenteuerlustig und denk
nutze sie, um eigene Geschichten
damit zu erzählen / erfinden.
dir jetzt eine eigene noch
Schreibe eigene
Such dir auf der Seite
tollere Aufgabe für dich
Gedichte. Zum Beispiel:
"kunst-worte.de/archaismen"
/ Mitschüler aus.
ein Elfchen, ein Gedicht
vier vergessene Wörter heraus
mit Reimen ABAB oder
und versuch, sie heute
AABB, ein Sonnett...
Nimm dir ein Buch
einmal besonders oft
Spiele Stadt-Land-Fluss,
aus dem Regal, schlage eine
zu benutzen.
aber mit neuen Kategorien.
ch!
a
r
p
s
beliebige
Seite
auf
und
schreibe
r
E
Z.B. Nomen, Adjektive, Verben,
alle Nomen, Verben oder
Versuche eine
alles Rote, YouTuber, Süßigkeiten,
Adjektive heraus.
halbe Stunde lang nur
Begriffe für das Wetter,
Fremdwörter...

im Präteritum zu sprechen:
Ich aß. Wir sangen. Sie spielten ...

