
 

1. Murmelbahn aus Papprollen (Innenrollen Toiletten- und Küchenpapier):  

Schneide die Rollen unterschiedlich lang zurecht. Anschließend halbierst du sie längs oder 

schneidest Fenster herein, damit du die Murmel beobachten kannst. Befestige nun die 

Rollen mit Klebepads in Zickzack- oder Schlangenform an einer Tür oder Wand. Jetzt kannst 

du die Murmel rollen lassen. 

 

2. Eine eigene Sprache erfinden: 

Denk dir eine eigene Sprache aus oder überlege dir, wie sich Pflanzen, Tiere etc. 

miteinander sprechen. Versuche nun, einen Tag nur deine Phantasiesprache zu benutzen 

 

3. Fahrzeugbau (aus alten Milchkartons und Pfandflaschen): 

Stich Draht durch die Verpackung und befestige dicke Buntstifte oder Filzstifte daran, damit 

dein Fahrzeug rollt. Gestalte dein Fahrzeug, indem du es bemalst oder beklebst. 

 

4. Verbotene Buchstaben 

Vorab legt ihr fest, welche Buchstaben verboten sind und nicht benutzt werden dürfen. 

Anschließend stellt ihr euch gegenseitig. Wer bei einer Antwort zuerst einen verbotenen 

Buchstaben benutzt, hat die Runde verloren. 

 

5. Wortschlange:  

Ein Spieler beginnt mit einem zusammengesetzten Wort (z.B. Autoreifen), der nächste 

Spieler muss aus dem zweiten Begriff ein neues Wort bilden (z.B. Reifenstapel), das Spiel 

geht so lange, bis einem Mitspieler kein neuer Begriff mehr einfällt. 

 

6. Adlerauge:  

Ihr braucht verschiedene Gegenstände, die ihr vor euch hinlegt. Prägt sie euch gut ein. Nun 

verlässt ein Kind, der Adler, den Raum. Die anderen verändern nun eine die Anzahl an 

Gegenstände. Ihr könnt Gegenstände weglegen oder hinzufügen. Nun holt ihr das Kind 

wieder herein, es muss herausfinden, welche Gegenstände weggenommen oder 

hinzugefügt wurden. Für geübte Adleraugen könnt ihr den Schwierigkeitsgrad erhöhen, 

indem ihr die Gegenstände in eine festgelegte Reihenfolge legt. Wenn der Adler draußen 

ist, verändert ihr die Reihenfolge. Der Adler muss nun herausfinden, was an der Reigenfolge 

verändert wurde. 



 
 

7. Kuscheltierlauf:  

Bitte deine Eltern Kuscheltiere in der Wohnung zu verteilen. Nun benennen deine Eltern 

Kuscheltiere, du suchst diese und läufst von Tier zu Tier. 

 

 

 

8. Löffelhockey:  

Spiel mit Regenschirmen oder Kochlöffeln und einem Tischtennisball Hockey in der 

Wohnung. Als Tore kannst du prima Schuhkartons benutzen. 

 

9. Memory selbst gestalten: 

Habt ihr noch zahlreiche Bierdeckel zu Hause, kannst du schnell und dein eigenes Memory-

Spiel mit Stiften gestalten. Ganz gleich ob mit Dinosauriern oder Pferden.   

 

10. Fliegenklatschen-Federball: 

Spannt eine Schnur im Zimmer als Netz und schnappt euch jeder eine Fliegenklatsche als 

Schläger und einen Luftballon als Ball und schon kann das erste Match losgehen. 

 

 

11. Fadentennis:  

Ihr bindet einen 1,5m langen Wollfaden zusammen, zwei von euch halten den Faden straff, 

indem ihr die Schlaufen über die Finger legt. Achtet darauf, dass die Fäden parallel eng 

aneinander liegen. Jetzt könnt ihr auf die Fäden einen Tischtennisball legen und hin und her 

rollen lassen. Wer schafft es den Ball am längsten rollen zu lassen? 

 

12. Eisschollen:  

Hoffentlich bist du keine Frostbeule, denn in diesem Spiel wirst du zum Pinguin. Leider 

kannst du noch nicht schwimmen, deshalb musst du dich von Eisscholle zu Eisscholle durch 

die Wohnung bewegen. Als Eisschollen gibt Mama dir bestimmt die alte Tageszeitung.  

 

13. Limbo:  

2 Stühle, eine Stange oder einen Besen und let’s dance. Roste nicht ein und zeig deiner 

Familie deine Beweglichkeit. Die Höhe kannst du leicht durch Bücherstapel verändern. 

 

14. Blindspaziergang: 

Lasse dir die Augen verbinden und schon verschwindet auch die Langeweile. Deine Eltern 

oder Geschwister führen dich mit verbundenen Augen durch die Wohnung und geben dir 

pro Raum eine festgelegte Anzahl an Gegenständen zum Ertasten. Schaffst du es alle 

Räume zu erraten?  

 

 



 
15. Balancierparcours: 

Ist noch ein Apfel da? Dan schnappt ihn euch und klemmt ihn zwischen eure Stirn und 

durchquert einmal die komplette Wohnung ohne, dass der Apfel runterfällt. Zu leicht? Dann 

baut vorher einen Parcours. Spannt ein Seil, baut eine Treppe aus Büchern oder geht 

zickzack. Wenn ihr es geschafft hat, lasst euch von Mama den Apfel schneiden und teilt ihn 

euch. 

 

16. Flaschenkegeln:  

Bowlingbahn geschlossen? Kein Problem. Leere Pfandflaschen aufstellen, weichen Ball in 

die Hand nehmen und schon kann es los gehen. 

 

17. Menschenkind:  

Schau dir Mama und Papa genau an und baue ihre Körper aus Haushaltsgegenständen 

nach. Mach anschließend ein Foto für eure Familiengalerie. 

 

18. Fußball Parcours: 

Halte dich fit wie Neymar und verwandele eure Wohnung in eine Ultimate Soccer Halle.  

Denke dir verschiede Hindernissen und Ziele in eurer Wohnung aus, die du mit einem 

Softball überqueren oder treffen musst, egal ob geschossen oder gelupft. Denn es wird der 

Tag kommen, an dem du wieder draußen mit deinen Freunden Fußball spielen kannst. 

 

19. Flugshow:  

Wer ist in deiner Familie der König der Lüfte? Jeder von euch faltet und bemalt einen 

Papierflieger. Einzige Regel…kein Flieger darf gleich aussehen. 

 

20. Erzähl mir was: 

Langeweile? Unmöglich! Schnapp dir 5 Gegenstände aus der Wohnung und bitte jemanden 

aus deiner Familie dir eine Geschichte zu erzählen, in dem die 5 Gegenstände vorkommen. 

Danach sucht er 5 Gegenstände für dich aus.  

 

 

 


