
85 Ideen für die Zeit der Quarantäne 

 

Diese Vorschläge können die Kinder/Jugendliche alleine oder Ihr als Familie durchführen.  

 

1. Theaterstück schreiben & aufführen (als Personen, mit Figuren oder Sockenpuppen) 

2. Lieblingsgeschichte (aus der Bibel und nicht nur), -buch oder -film nachspielen 

3. Gedicht schreiben 

4. Lied dichten (auf einer bekannten Melodie) 

5. Tanz-Choreografie erfinden oder einüben 

6. Gedichte lernen und vortragen 

7. Sich gegenseitig Rätsel aufgeben 

8. Eine Figur oder einen Gegenstand in der Wohnung verstecken. Der, der es findet darf es dann 

verstecken.  

9. Etwas zusammenbauen 

10. Basteln (mit allem was ihr findet und ihr nicht mehr braucht) 

11. Jeden Tag ein Stückchen in einem spannenden Buch gemeinsam weiterlesen.  

12. Alte Fotos anschauen  

13. Fotobuch zusammenstellen 

14. Höhlen bzw. Zelte bauen 

15. Pyjamatag 

16. Kissenschlacht 

17. Salzteig 

18. Backen/kochen 

19. Eine Mahlzeit wie im Restaurant einnehmen 

20. Einen Tag lang Rollen tauschen. Eltern benehmen sich wie die Kinder, aber bitte nicht 

übertreiben und es dem Kind zu schwer machen.  Muss am Tag davor besprochen werden.  

21. Gebärdensprache oder Fremdsprache probieren 

22. Lieder in fremden Sprachen anhören 

23. Mit dem Finger auf der Landkarte verreisen. Neue Namen, Ort, Flüsse, Städte und Länder 

entdecken (und diese dann googlen). 

24. Dokus anschauen 



25. Unbekannte Orte auf Google Maps anfliegen und anschauen. 

26. (Zeitungs-)Artikel zu einem bestimmten Thema schreiben (auch zum Coronavirus) 

27. Fernseh- oder Radiointerview zum Thema vorbereiten. Dabei dürfen sie alle ihre Fragen 

loswerden... somit auch ihre Ängste und Unsicherheiten. 

28. Karaoke singen 

29. Experimente durchführen 

30. Zaubertricks lernen und durchführen 

31. Familienstammbaum zeichnen 

32. Ihrem Kind aus Ihrer Kindheit erzählen 

33. Mistet gemeinsam den Kleiderschrank aus (nicht nur im Kinderzimmer ) 

34. Stellt das (Kinder)zimmer um. 

35. Lernt ein Spiel (Gesellschaftsspiel, Brettspiel, Spiele auf dem Papier usw.) 

36. Experimentiert mit Schminke 

37. Macht eine Modenschau (lässt sich gut mit dem Ausmisten der Kleidungsstück kombinieren) 

38. Macht lustige Fotos 

39. Experimentiert mit Wasserfarben auf einem alten Bettlaken 

40. Kinoabend zu Hause (mit Tickets und Snacks) organisieren 

41. Baut einen Parcour auf, den jeder überwinden muss. 

42. Macht ein Picknick in einem anderen Raum (Ort) des Hauses. Regel: Man darf nicht in die 

Küche laufen, um etwas zu holen. 

43. Jedes Familienmitglied übernimmt einen Dienst im Haushalt und wie in der Schule auch.  

Der Dienst kann nach Vereinbarung jede Woche gewechselt werden, damit es nicht langweilig 

wird und die Kinder alle Aufgaben im Haushalt kennenlernen und üben. 

44. Macht gemeinsam ein Puzzle  

45. Organisiert ein blindes Essen. 

46. Überlegt und recherchiert Überlebensstrategien (in extremen Situationen) 

47. Wichteln nicht nur zu Weihnachten! Überrascht euch gegenseitig mit versteckten 

Botschaften, Kleinigkeiten oder "gute Taten" (etwas Liebes, was man für den anderen tut) 

48. Schreibt mal zusammen, was ihr an einem Familienmitglied sehr mögt (und ein anderes Mal, 

was euch an ihm/ihr stört. Dabei darf das Mitglied aber nichts sagen oder sich verteidigen. Es 

darf NUR zuhören) 

49. Spielt "Was wäre wenn..." 



- ich einen bestimmten Beruf hätte 

- ich ganz viel Geld hätte 

- ich Politiker wäre 

- ich sterben müsste 

- wenn ich auf einem anderen Planeten leben würde  

- ich eine Weltreise machen würde 

- ich etwa erfinden würde 

- ich Superkräfte hätte 

- ich eine Persönlichkeit (aus dem Sport, Film, Kunst, Politik, Geschichte usw.) wäre  

- ich in einer anderen Epoche gelebt hätte usw. 

50. Spielt Pantomime mit Berufen, Tieren, Filmen, Liedern usw. 

51. Überlegt und erzählt "Was würde ich als Mami und Papi machen..." (erzählen die Kinder) bzw. 

"Was würde ich als Kind machen..." (erzählen die Eltern) 

52. Einmal richtig raufen (auf dem Bett oder auf dem Boden). Wenn nötig, davor Regeln 

ausmachen bzw. STOP als Signal ausmachen. 

53. Rituale aus anderen Ländern googlen und (wenn möglich) ausprobieren  

54. Karte oder Brief an eine reale oder fiktive Person schrieben 

55. Frühjahrsputz planen und durchführen  

56. Themen sammeln, die jeden interessieren und dann darüber recherchieren und austauschen. 

Wer weiß was darüber? 

57. Gemeinsam Tagträumen... 

Wo wäre ich gern? Was wäre ich gern? Mit wem wäre ich gern? Was würde ich gern tun? 

58. Welches Medikament würdet ihr am liebsten erfinden? Für wen und gegen was sollte es 

sein? 

59. Gestaltet gemeinsam eine Zimmerwand. Wenn nicht darauf gemalt werden darf, dann 

Sachen aufhängen oder -kleben. 

60. Hört euch ein Hörspiel an 

61. Bastelt/erfindet ein Spiel und probiert es aus. 

62. Informiert euch, was an einem bestimmten Tag gefeiert wird und versucht es zu zelebrieren. 

63. Schaut euch einen richtig alten Film an (wenn möglich schwarzweiß) 

64. Erfindet eine Geheimsprache oder -schrift 

65. Geht auf "Entrümplungsjagd". Was findet ihr im Haushalt, das ihr nicht mehr wirklich braucht 



und was ihr bei nächster Gelegenheit verkauft, verschenkt bzw. spendet. 

66. Überlegt und besprecht mal, was jeder tun würde, wenn ihr fliehen müsstet. 

67. Schreibt gemeinsam auf einem großen Blatt Papier (das über einen längeren Zeitraum 

irgendwohin hängt): "All das Schöne..." (für das es sich zu leben lohnt) auf. 

68. Lernt mindestens zwei Telefonnummern auswendig, fall das Handy mal kaputt geht und ihr 

jemanden anrufen müsst. 

69. Schaut euch eine Wissensquiz-Sendung zusammen an und ratet mit. Notiert die richtigen 

Antworten. Wer wäre der Gewinner?  

70. Gemeinsam überlegen, wie man sich in der Familie nach einem Streit wieder versöhnen 

möchte (und gleich bei der nächsten Situation üben) 

71. Den Nachbarn eine Kleinigkeit basteln, backen oder schreiben und sie damit überraschen  

72. Die Vorratskammer organisieren und Speiseplan zusammenstellen 

73. Den Kindern mal erklären, wie die Finanzen funktionieren bzw. wichtige Unterlagen mit ihnen 

sortieren (Buchhaltungsjob schmackhaft machen ) 

74. Wenn ihr ein Familienbetrieb wäret, was würdet ihr dann sein? Wer würde welche Aufgabe 

übernehmen können. Stellt einen Businessplan auf. 

75. Gestaltet/Schreibt ein Bilderbuch (zu eurem Leben/Familie/Coronavirus/irgendeinem 

Thema) 

76. Dekoriert euer Zimmer oder einen Raum des Hauses. 

77. Telefoniert mit jemanden, den ihr seit seeehr langer Zeit nicht mehr gesehen oder gehört 

habt. 

78. Musiziert gemeinsam. 

79. Frühlingsdeko bzw. Osterdeko basteln (Fensterbilder, Papierblumen usw.) 

80. Startet in den Tag mit einem Lied, das ihr anhört oder euch als Wecker stellt. 

81. Beendet den Tag damit, indem ihr mindestens eine schöne Sache aus dem Tag benennt. 

82. Neues Rezept ausprobieren, indem ihr bei Google nur die Hauptzutaten eingebt, die ihr zu 

Hause habt. 

83. Eigenen Kurzfilm/Musikvideo drehen 

84. Sammelt mit den Kindern noch andere Ideen. 

85. Erstellt einen Wochenplan mit allen Pflichten und Freuden die ihr plant.  

Dabei kann man festlegen, wann die gemeinsamen Aktionen stattfinden und wann jeder Zeit für 

sich hat. In der Zeit, "Allein sein Zeit", darf man sich auch nicht gegenseitig stören sondern sucht 



sich eine eigene Beschäftigung oder plant bzw. organisiert die Aktionen. 

Manche Aktionen sind für einen Tag oder Abend bestimmt, andere gehen über einen längeren 

Zeitraum. Bei denen wäre es wichtig, das Projekt irgendwann mal zu beenden, bevor es sich im 

Sand verliert. 

 


