
1. Wählen Sie kreative 

Beschäftigungsideen aus unserer 

Ideenliste aus – und die Kids haben 

sicherlich auch eigene Vorschläge. 

2. Für die Kreativkarten einfach bunte 

Pappen ausschneiden und mit Etiketten 

von Avery Zweckform bekleben.

3. Nun die Kreativkarten mit den lustigen 

Ideen beschriften.

4. Zum Schluss alle Kreativkarten 

in einem Behälter sammeln und gut 

durchmischen.

Wer das „Anti-Langeweile-Spiel“ spielen 

will, schließt die Augen und zieht eine 

Karte. Los geht‘s! 

Bastelanleitung Anti- Langeweile- Spiel

INFOBOX

WIE LANGE DAUERT’S?
Basteln: etwa 20 Minuten.
Spielen: So lange Sie wollen.

WER KANN BASTELN?
Erwachsene und Kinder zusammen 

WAS BRAUCHE ICH DAFÜR?
•  Bunte Pappe
•  Schere
•  Etiketten (von Avery Zweckform)
•  Stift
•  Glas oder Schale

Alle Bastelmaterialien gibt es natürlich bei uns im Laden.



•  Versuche dein Lieblingslied rückwärts zu 

singen.

•  Mit bunten Transparentpapieren 

Lieblingstiere aufzeichnen, ausschneiden 

und ans Fenster hängen.

•  Schnapp dir deine Lieblingsstifte und male 

dein Kinderzimmer nach.

•  Mach eine Liste von Aktivitäten, die du 

gerne im Frühling machen möchtest.

•  Augen zu und malen: Schaffst du es mit 

geschlossenen Augen ein Haus zu malen? 

Sieht bestimmt lustig aus!

•  Steinmemory: Sammle flache Steine und 

male auf jeweils einer Seite mit Acrylfarbe 

dasselbe Motiv – los geht‘s.

•  Baue ein Haus aus einem großem 

Pappkarton.

•  Male ein Bild mit Murmeln: Lege ein Papier 

in einen alten Schuhkarton, tunke Murmeln 

in Wasserfarbe und lege sie in den Karton. 

Kräftig rütteln – fertig.

•  Lass es schneien: Wirf Wattebällchen in die 

Luft und versuche, sie wieder aufzufangen.

•  Mach dein Lieblingslied an und überlege dir 

einen passenden Tanz. Deine Eltern freuen 

sich, wenn du ihn später vorführst.

•  Male dein Kuscheltier nach.

•  Zähle nach, wie viele Sachen in deinem 

Zimmer rot sind.

•  Schreib eine Postkarte an eine Person, die 

du magst.

•  Kennst du Pustebilder? Verteile etwas 

Wassermalfarbe auf einem Blatt Papier und 

verpuste sie mit einem Strohhalm.

•  Sortiere all deine Bücher nach Farben.

•  Erfinde ein neues Rätsel.

•  Male ein Portrait von der nächsten Person, 

der du begegnest.

•  Spiele Fotograf: Leihe dir eine Kamera 

und suche spannende Motive in deinem 

Kinderzimmer.

•  Schreib auf, was du gerne mit deinen Eltern 

am Wochenende machen möchtest.

•  Spitz deine Buntstifte an und sortiere sie 

nach Farben.

•  Schreib einen Brief an dein Haustier.

•  Sammle leere Klopapierrollen und baue 

daraus einen Roboter.

•  Schon mal mit den Füßen gemalt? Probier’s 

aus! 

•  Schnapp dir Decken und Kissen und bau dir 

eine Höhle. 

Unsere Kreativ Ideen


