Anti- Langeweile
Katalog
55 Ideen gegen Langeweile
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Kreative Ideen
1.

Knete selber Herstellen
Rezept:

– 400g Mehl
– 200g Salz
– 2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure
– 500ml kochendes Wasser
– 3 EL Speiseöl
– Lebensmittelfarbe

Für die Herstellung braucht ihr keine bestimmte Reihenfolge. Einfach alle Zutaten
zusammenmixen bis der Teig eine Konsistenz wie Plätzchenteig bekommt.
Tipp: Wenn ihr die Lebensmittelfarbe zum Schluss einarbeitet könnt ihr mit der
Farbgebung der Knete besser experimentieren und z.B. Marmoreffekte erhalten.

2.

Schreibe deinen eigenen Rap Song

Egal was dich gerade beschäftigt. Versuche deine Gedanken in einem Reim
aufzuschreiben und kreiere deinen eigenen Rap Song. Diesen kannst du anschließend
auf jede beliebige Melodie rappen. Let´s rap!

3.

Kreiere deine eigene Visitenkarte

Vielleicht wird dein eigener Rap Song ja ein riesen Hit. Damit du auch Fanpost
bekommen kannst gestalte dir doch schon mal deine eigene Visitenkarte ; )

4.

Klopapierfiguren

Klopapierrollen hat bestimmt jeder zu Hause. Lass deiner Kreativität freien Lauf….

2

5.

Fangbecher basteln

Hierbei hast du nicht nur beim Basteln was zu tun, sondern hinterher auch noch was
zum Spielen. Klopapierpappe eignet sich hier ebenfalls, welche du einfach an einer
Seite zu klammerst. Wenn du kein Paper zur Hand hast geht auch einfaches
Zeitungspapier zum falten.

6.

Puzzle basteln

Male ein Bild oder drucke ein schönes Foto auf feste Pappe. Schneide das Bild in
kleine Teile und schon kann drauf los gepuzzelt werden. Auch eine schöne Idee zum
verschenken.

7.

Sockenfiguren

Alte Socken hat bestimmt jeder zu Hause. Daraus kann man lustige Tiere machen.
Einfach mit Reis oder Watte füllen.
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8.

Gestalte deine Schulhefte

Schlage deine Bücher und Schulhefte in hübsche Umschläge ein, welche du auch
selbst gestalten kannst. Schreibe zum Beispiel Motivationssprüche auf, welche dir
beim Lernen helfen sollen.

9.

Fingerabdruck Bilder

Auch wenn man nicht der oder die beste MalerIn ist, kann jeder mit der
Fingerabdruck- Technik coole Bilder entwerfen.

10.

Freundschaftsbänder Flechten

Freundschaftsbänder hat wohl jeder schon einmal geflochten. Probiere einfach mal
verschiedene Techniken aus.
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11.

Pong Pong Tiere

Bestimmt hat Mama oder Oma noch alte Wollreste zu Hause. Aus diesen und zwei
Pappkreisen könnt ihr Pong Pongs, Puschel, oder wie auch immer ihr diese nennen
wollt, herstellen. Kleinere Pong Pongs kann man auch mithilfe einer Gabel machen.
Aus verschieden Größen kann man niedliche Tiere basteln.
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Spielideen
12.

Der Boden ist Lava

Stellt euch vor, dass der gesamte Boden in der Wohnung aus glühend heißer Lava
besteht und ihr nur auf Möbeln und Gegenständen, wie Kissen sicher seit. Mit dieser
Vorstellung versucht ihr nun vom einen Ende der Wohnung zum anderen zu
kommen.

13.

Brettspiele mit der Familie

Durchforstet mal eure Spielesammlungen und spielt einfach mal wieder zusammen
ein Gesellschaftsspiel.

14.

Stadt- Land- Fluss

Macht euch eine Tabelle mit Kategorien wie Stadt, Land, Fluss, Tier, Beruf usw. (der
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt). Ein Spieler sagt laut den Buchstaben
„A“ und geht anschließend in seinem eigenen Tempo leise das Alphabet durch. Ein
anderer Spieler muss „Stopp“ sagen. Der Spieler, welcher das Alphabet leise
aufgesagt hat nennt nun laut den Buchstaben, bei welchem er angekommen ist, z.B.
„F“. Nun muss die Tabelle abgearbeitet werden. Zum Beispiel Stadt: Frankfurt, Land:
Frankreich, Fluss: Fulda. Der Erste, welcher die Tabelle fertig abgearbeitet hat, muss
„Stopp“ sagen. Alle anderen dürfen nicht weiter schreiben. Dann wird verglichen. Für
alleinige Begriffe gibt es 20 Punkte, für Begriffe welche mehrere haben 10 und für
nicht ausgefüllt 0 Punkte. Wer die meisten Punkte erspielt gewinnt.

15.

Wahrheit oder Pflicht (Flaschendrehen)

Dieses beliebte Partyspiel hat bestimmt jeder schon einmal gespielt. Ihr könnt
Reihum bestimmen, wer eine Frage beantwortet (Wahrheit) oder eine Aufgabe lösen
muss (Pflicht). Ihr könnt euch auch in einen Kreis setzten und die Flasche
entscheiden lassen, wer an der Reihe ist. Dieses Spiel eignet sich gut um sein
Gegenüber besser kennen zu lernen.
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16.

Kommando Pimperle

Hierfür benötigt ihr lediglich eure Finger, einen Tisch und ein paar Menschen. Einer
aus der Gruppe wird als „Ansager“ bestimmt. Dieser gibt die Kommandos:
- Pimperle: den Zeigefinger auf den Tisch legen
- Hoch: die Arme sind in die Höhe zu strecken
- Tief: die Arme müssen unter den Tisch gesteckt werden
- Flach: die Handfläche ist auf den Tisch zu legen
- Faust: die Faust ist auf den Tisch zu legen
- Ellbogen: die Ellbogen sind am Tisch aufzustützen
Zwischen den Kommandos trommelt ihr alle mit euren Fingern auf den Tisch. Wer
als letztes das Kommando ausführt muss das nächste Kommando bestimmen. Die
Kommandos können beliebig erweitert werden.

17.

Wohnungskegeln

Wenn ihr gerade keine Kegelbahn zur Verfügung habt, könnt ihr euch diese auch
einfach selbst basteln. Nehmt einfach ein paar leere Plastikfalschen und füllt sie mit
etwas Wasser. Nun stellt ihr diese wie auf einer Kegelbahn auf und könnt mit einem
kleinen Ball drauf los kegeln. Seit aber bitte behutsam und passt auf, dass nichts
anderes dabei zu Bruch geht ; )

18.

Luftballonvolleyball

Hierfür braucht ihr nur einen Luftballon, welche ihr aufpustet und versucht diesen in
der Luft zu halten, ohne dass dieser den Boden berührt. Ein ähnliches Prinzip könnt
ihr auch mit einer Feder ausprobieren, welche ihr nur mit Pusten versucht in der Luft
zu halten. Zählt doch mal wie viele Berührungen ihr hintereinander schafft.

19.

Wer bin ich?

Schreibt den Namen eines Promis oder einer Comicfigur auf einen Zettel. Der
Spielpartner darf diesen aber nicht sehen und muss sich den Zettel mit Klebeband an
die Stirn kleben und durch geschickte Fragen erraten, wer er ist. Der andere
Spielpartner darf auf die Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.
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20. Melodienraten
Summt euch gegenseitig eine bekannte Melodie vor, welche der Andere versuchen
muss zu erraten.
Ihr könnt das Ganze auch mit Melodiegurgeln versuchen. Dann wird es noch etwas
schwieriger.
Ihr könnt euch auch Liedtexte vorsingen und müsst aber dabei euren Mund mit den
Fingern breit ziehen oder einen Tischtennisball dabei im Mund halten. Dann wird es
noch ein bisschen lustiger ; )

21.

Schattenspiele

Probiert mit euren Fingern einen Schatten an die Wand zu werfen. Dieser kann
aussehen wie ein Hund oder ein Hase oder ihr probiert euch an schwierigeren
Varianten wie dem Kamel aus.
Ihr könnt auch eigene Figuren entwickeln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Wenn ihr gut geübt seid, könnt ihr auch ein kleines Theaterstück einstudieren.

22. Anstarrwettbewerb
Wer hält dem Anstarren des Anderen stand und kann länger Aushalten? Stoppt die
Zeit und schaut wie lang ihr es mindestens schaffen könnt, bis einer einknickt.
Hier könnt die Regeln auch verschärfen, in dem ihr dabei auch nicht Blinzeln dürft.
Lustig wird es, wenn ihr eine nicht Lachen Challenge daraus macht. Ihr versucht euch
gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wer dabei zuerst Lacht hat verloren.
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Aktionen im Haushalt
23. Putze dein Fahrrad, deine Inlineskates oder Skateboard
Sie werden es dir danken und du kannst auf ihnen wieder glänzen.

24. Kleiderschrank ausmisten
Bestimmt haben sich im Laufe der Zeit viele Klamotten in deinem Kleiderschrank
angesammelt und du hast gar nicht mehr so den Überblick. Sortiere doch einfach mal
aus, was du nicht mehr trägst oder dir nicht mehr passt. Vielleicht entdeckst du auch
einstige Lieblingsstücke wieder, welche du schon längst vergessen hast, weil sie
immer weiter nach hinten gewandert sind.

25. Hilf deinen Eltern bei Hausarbeiten
Greif doch einfach mal deinen Eltern bei Tätigkeiten im Haushalt unter die Arme
(z.B. Geschirrspüler ausräumen).
Mit mehreren Leuten ist die Arbeit schneller erledigt und ihr habt mehr Zeit für
gemeinsame Tätigkeiten.

26. Zimmer aufräumen
So findest du Sachen schneller wieder oder entdeckst sogar Dinge, von denen du gar
nicht mehr wusstest, dass sie existieren. Das kann alles andere als Langweilig sein
und da du ja eh Lageweile hast …. ; )
Tipp: Putzen kann man bei der Gelegenheit auch gleich noch.

27.

Zimmer um Dekorieren

Versuche doch einfach mal die Anordnung der Möbel in deinem Zimmer etwas zu
verändern. Oder du dekorierst dein Zimmer passend zur entsprechenden Jahreszeit.

28. Fenster Putzen
Sorgt für mehr Durchblick ; )

29. Balkon aufräumen
Macht euern Balkon Frühlingsfit. Macht gemeinsam am meisten Spaß.
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30. Kräutergarten anlegen
Pflanze doch einfach mal ein paar Samen von deinen Lieblingskräutern
(Schnittlauch, Petersilie, Oregano) ein und schaue zu wie sie wachsen. Mit selbst
angebauten Kräutern schmeckt das Essen gleich viel besser.

31.

Beschäftige dein Haustier

Auch dein Haustier kann sich langweilen. Sorge dafür, dass es beschäftigt ist. Du
kannst Spielzeug für deinen Liebling auch selbst basteln.

32. Baue dir deine Chillecke
Mit ein paar Decken und Kissen kannst du dir eine
gemütliche Chillecke zum Lesen, Musikhören oder
Handy dillern selbst bauen.
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Lernen und Rätseln
33. Löse ein Kreuzworträtsel
Wenn du keins zu Hause hast, gibt es diese auch Online:
https://www.raetseldino.de/kinder-kreuzwortraetsel-ab-10-jahren.html
https://www.raetselecke.at/re1/sr-daily/

34. Löse ein Sudoku
Wenn du keins zu Hause hast, gibt es diese auch Online:
https://sudoku.com/de

35. Arbeite Themen aus der Schule auf
Du hast etwas von dem Schulstoff nicht verstanden? Klemm dich dahinter und
versuche diesen doch noch einmal aufzuarbeiten und mit mehr Ruhe zu verstehen.

36. Übersetze ein Lied
Du hast einen Lieblingssong, aber eigentlich magst du ihn nur aufgrund des coolen
Rhythmus? Versuche diesen doch einfach mal zu übersetzten und frische gleich deine
Sprachkenntnisse auf.

37.

Obstrechnen

Finde Heraus welche Zahlen der Apfel, die Banane und die Kokosnuss sind:
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38. Kunststück oder Zaubertrick einstudieren
Versuche doch mal ein Kunststück wie Jonglieren, Spagat oder Kopfstand
einzustudieren. Du kannst auch einen Zaubertrick wie Kartentricks oder Münzen
verschwinden lassen üben und die Leute beeindrucken.

39. Für einen Tag Engländer
Versucht einen Tag lang nur auf Englisch miteinander zu reden. Wenn ihr Vokabeln
noch nicht kennt versuch sie auf Englisch zu umschreiben. Googeln ist natürlich auch
erlaubt.

40. Bundesländer mit Hauptstädten aufzählen
Versuche alle Bundesländer der Bundesrepublick Deutschland mit ihren
dazugehörigen Hauptstädten aufzuzählen. Je nach Klassenstufe könnt ihr auch die
Länder von verschiedenen Kontinenten z.B. Europa aufzählen.

41.

Wortsuche

Löse ein Wortsucherätsel. Diese gibt’s auch Online:
https://www.devarai.com/wortsuche

42. Rätsel Wolf, Schaf, Kohlkopf
Ein Bauer macht sich auf die Reise. Zu seinen Begleitern zählen ein Wolf, ein Schaf
und ein Kohlkopf. Sie gelangen an einen Fluss, den sie überqueren wollen.
Im Boot, das am Ufer anliegt, hat jedoch außer dem Bauern nur ein weiteres Tier
beziehungsweise der Kohlkopf Platz.
Den Wolf kann er nicht mit dem Schaf alleine lassen - er würde es im Nu auffressen.
Ebenso würde das Schaf den Kohlkopf vertilgen, wenn beide alleine wären. Der Wolf
dagegen mag keinen Kohl.
Wie schaffen es also alle Passagiere (inklusive Kohlkopf) unbeschadet ans andere
Ufer?
Ihr könnt euch zur besseren Übersicht eine Skizze machen.

43. Kristalle züchten
Du brauchst: viel Zucker, Wasser, einen Wollfaden oder ein
Holzstäbchen. Koche im Wasserkocher etwas Wasser auf, Fülle es in
ein Marmeladenglas und löse dreimal so viel Zucker darin auf. Nun
hängst du deinen Wollfaden oder Holzstäbchen hinein und wartest.
Nach einigen Tagen fangen sich am Faden/ Stäbchen an kleine
Kristalle zu bilden. Damit es hübscher aussieht kannst du auch
Lebensmittelfarbe hinzugeben.
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Sonstige Aktivitäten
44.

Lies in einem alten Tagebuch

Mach eine Reise in die Vergangenheit und lies in deinem alten Tagebuch. Spannend
sind auch Poesie- oder Freundebücher. Entdecke Menschen wieder, an welche du
lange nicht mehr gedacht hast.

45. Telefonieren
Vielleicht entdeckst du in deinem Freundebuch jemanden mit
dem du lange nicht gesprochen hast. Ruf die Person doch
einfach mal an und quatscht eine Runde über alte Zeiten. Oder
du rufst einfach mal wieder deine Großeltern an. Sie werden
sich bestimmt freuen von dir zu hören. Du wirst sehen, die
Zeit vergeht dabei wie im Flug.
Tipp: Auch verschieden Spiele kann man am Telefon spielen (Stadt- Land- Fluss,
Wer bin ich?).

46. Schreib einen Brief an dein zukünftiges Ich
Wenn du Langeweile hast, hast du auch viel Zeit zum Nachdenken. Schreibe doch
mal einen Brief an dein zukünftiges Ich. Schreibe auf, was dich gerade im Moment
beschäftigt oder was du denkst in 10 Jahren einmal zu machen. Klingt im Moment
komisch, aber in ein paar Jahren kann das total spannend sein.

47. Lies ein Buch
Der einfachste Zeitvertreib neben Fernsehen ist einfach mal
das gute alte Buch in die Hand zu nehmen. Das kann genau
so sein wie Fernsehen schauen.

48. Räume dein Handy auf
Sicherlich haben sich im Laufe der Zeit viele Bilder, Videos oder Chatverläufe auf
deinem Handy angesammelt. Miste doch auch hier einfach mal aus oder schwelge in
Erinnerungen.

13

49. Tanzen
Tanze einfach zu deiner Lieblingsmusik wild drauf los oder übe eine eigene
Choreografie ein.

50. Karaoke
Einfach drauf los singen. Du kannst dir auch ein Mikro (z.B. Haarbürste) zur Hand
nehmen und vor dem Spiegel eine coole Performance hinlegen.

51.

Fotos machen

Setzte dich oder Gegenstände in Szene und mache künstlerische Fotos. Dabei sind
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Du kannst mit verschiedene Lichtverhältnissen
experimentieren oder setzt zum Beispiel deine Kuscheltieren gekonnt in Szene.

52. Schminken und Verkleiden
Verkleide dich doch einfach mal als dein Lieblingskünstler oder einer Comicfigur.
Die verschiedenen Outfits kannst du anschließend auch Fotografieren.

53. Seifenblasen machen
Ein bisschen Spülmittel und Wasser hat bestimmt jeder zu
Hause. Vermische diese zu zwei Teilen Spülmittel und
einem Teil Wasser zusammen. Mithilfe eines Strohhalms,
einem Stück Draht oder einem Pfeiffenputzer, welche du
zu einem Kreis zusammen biegst, kannst du drauf los pusten. Wer macht die Größte?

54. Kleingeld zählen
Bestimmt hat sich im Laufe der Zeit etliches an Kleingeld
angesammelt. Zähle doch dieses einfach mal durch. Oder
du schaust wie dick dein Sparschwein inzwischen
geworden ist.

55.

Neue Musik hören

Vielleicht hat dein Lieblingskünstler ein neues Album heraus gebracht, welches du
noch nicht gehört hast, oder du entdeckst einen neuen Künstler, welcher dir bis dahin
unbekannt war, welcher zu deinen neuen Favoriten werden könnte. Schau dich mal
um.
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