
Du hast Langeweile?  
Hier sind ein paar Ferienideen für dich,  

die die Kinder der GGS Sülztal gesammelt haben: 
 
 

 Alte Fotoalben anschauen 

 Ein Video drehen 

 Upcyclingbasteln z.B. Osterhaseneierkartonlandschaft, Blume aus 
Toilettenpapierrolle, ... 

 Häkeln oder nähen 

 Etwas pflanzen 

 Ein Brief schreiben 

 Möhrenkuchen backen  

 Wer baut den schönsten Osterhasen z.B. aus Alltagsgegenständen, aus Lego, etc.  

 Bei Youtube gibt es von Markus Hofmeister "Eine Weißheitsgeschichte aus Afrika 
zum Mittrommeln" 

 Einen Osterhasen kneten 

 Unter diesem Link findet man Basteleien, Experimente, Lieder, Spiele für draußen 
und drinnen rund um Ostern: https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=234 

 Die etwas andere Ostereiersuche: Eine Schnitzeljagd mit Aufgaben und Hinweisen, 
welche zum nächsten Versteck führen. 

 Zusammen eine (Ferien-)Fortsetzungsgeschichte schreiben. Man schreibt ein Stück 
und gibt sie dann per Mail an den/die Nächste/n weiter, der/die schreibt ein Stück 
weiter und gibt wieder jemanden die angefangene Geschichte zur Fortsetzung 
weiter. 

 Spagat üben  
 Gesellschaftsspiele spielen 
 Wandern gehen 
 Fußball spielen 
 Familienwettbewerb 

 Über Teams mit jemandem telefonieren oder spielen (zocken) 

 Mit der Familie (Brett)Spiele spielen 

 Einen gemütlichen Platz suchen und lesen 

 Draußen spielen 

 Mit Freunden in echt verabreden 

 Tutorial gucken zum Basteln oder Malen 

 Fahrrad fahren/ Fahrradtour mit Ziel 

 Musik hören und dazu tanzen 

 Trampolin springen 

 Film gucken oder einen Kinoabend machen mit Popcorn usw. 

 Mit der Familie backen oder kochen 

 Mit Salzteig basteln 

 Experimente machen, z.B. einen Vulkan bauen 

 Grillen/ Stockbrot backen 

 Modellhaus bauen 

 Mit dem Hund spazieren gehen 

https://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=234


 Mit Lego bauen 

 Malen 

 Zimmer aufräumen oder Spielsachen aussortieren 

 Reiten 

 Skaten/ Roller fahren 

 Fahrradparcours 

 Einkaufen 

 Basketball spielen 

 Sich mit seinem Haustier beschäftigen 

 Klitzekleine Übernachtungsparty 

 Inliner fahren auf einem leeren Parkplat 

 Picknick mit der Familie im Wald 

 Ausflug in den Rheinpark 

 Zelten im Garten 

 Grillen 

 Marienkäfer beobachten 

 Mit Haustieren spielen 

 

 
 


