
Ideen für zu Hause 
Was kann man zu Hause tun, um sich selber und/oder anderen Freude zu bereiten


Inspiriert von den Beschäftigungstipps in «Das Magazin», erschienen am 28.3.2020


Mach selber Pasta 
Grundformel: 1 Vollei auf 100 g Weizenmehl pro Person. Nicht von Anfang an alles Mehr 
verwenden. Während des Knetens (10’-15’) spüren, ob wirklich alles Mehr verwendet werden soll. 
Der Teig ist zu feucht, wenn er an den Händen klebt und zu trocken, wenn er Risse bekommt. 
Man muss die Konsistenz dazwischen treffen: ungefähr so wie Spielknete.

Teig in Frischhaltefolie oder in einem abschliessbaren Geschirr 30 Minuten ruhen lassen. 
Anschliessen ausrollen und daraus machen, was das Herz begehrt: Ravioli, Nudeln welcher Form 
auch immer, …


Lerne Vogel- oder Pflanzenarten kennen 
Arten mit Namen zu kennen heisst, in Beziehung zu treten, sie ansprechen können. Aufmerksam 
zu werden. Man wird fähig einen emotionalen Bezug herzustellen. 

Lässt man sich auf das Benennen ein, so schärft das meine Wahrnehmung zu meiner Umwelt. Sie 
wird zur Mitwelt und somit vielleicht weniger gleichgültig. Der Name ist hierzu ein unentbehrlicher 
Schlüssel.


Schreib Erinnerungen auf 
Die Autorin Doris Dörrie empfiehlt dabei folgendes Vorgehen für das tägliche Schreiben:

1. Wecker stellen und 10 Minuten ununterbrochen schreiben

2. Mit der Hand schreiben

3. Schreiben ohne nachzudenken

4. Nicht aufhören zu schreiben, keine Pausen machen, nicht zurücklesen, nichts korrigieren. 

Immer vorwärts.

5. Falls einem nichts in den Sinn kommt: Schreib: „Ich erinnere mich an. Ich erinnere mich an. Ich 

erinnere mich …. bis es zu fliessen beginnt.

Als Ideengeber eignet sich alles. Schau dich im Zimmer um und beginne: Ich erinnere mich an das 
T-Shirt. An Blumen. An Bücher. An Computer. An Lampe. An Tennisschläger…. Nicht darüber 
nachdenken, ob das Geschriebene etwas taugt, einfach immer weiterschreiben. Von jetzt an jeden 
Tag 10 Minuten.


Mach eine Reise 
Halt nur online. Aber erkunde fremde Länder, Regionen, Inseln, Berge, … Auf den folgenden zwei 
Internetseiten kannst du zeigen, wie gut du in Geografie bist:

- travelark.org/tiq: eine veraltete Webseite, auf der du immer exotischere Orte auf einer Weltkart 

zuordnen musst.

- youdonknowafrica.com: Hier muss man die Länder Afrikas erkennen - und scheitert gnadenlos. 

Man wird aber immer besser.


Spiel Scrabble 
Scrabble ist eine Mischung aus Kreuzworträtsel und mit Buchstaben Worte bilden. Das Ziel ist es, 
möglichst wertvolle Buchstabenkombinationen zu legen. Der Duden ist dabei der Schiedsrichter, 
ob es das Wort gibt oder nicht.  Vielleicht habt ihr das Spiel zu Hause oder spiele es einmal online 
gegen einen Computer oder gegen andere Spieler.


Spielt das ‚Lexikonspiel‘ 
Einer sucht im Lexikon einen etwas merkwürdigen Begriff heraus mit einem möglichst seltsamen, 
wenig glaubhaften Erklärungstext. Den Begriff liest man vor. Den Text schreibt man ab. Die 
anderen schreiben einen nach Lexikon klingenden Text auf. Alle Texte werden vorgelesen. 
Tipps auf die richtige Definition ergeben einen Punkt, Tipps auf eine falsche einen Punkt für den 
‚Fälscher‘.

Das Geografiespiel (Stadt, Land, Fluss) mit neuen Rubriken schon lange nicht mehr gespielt? 
Einfach und unterhaltend!


http://travelark.org/tiq
http://youdonknowafrica.com


Tu einfach nichts 
Mit der Zeit kann das ‚Verbot sich mit anderen zu treffen‘ einem ganz schön zu schaffen machen. 
Einige sagen sich: jetzt habe ich endlich Zeit, x, y oder z zu machen. Man kann aber auch einfach 
einmal nichts machen und schauen, was passiert.


Zeichne ein Comic 
Das Schöne am Comiczeichnen ist, dass man einfach loslegen kann. Man kann eine Kartoffel 
zeichnen, Augen dazu und eine Sprechblase…. Es geht nicht darum, wer der beste Zeichner ist, 
sondern was auf dem Papier passiert.

Du kannst dein Blatt von Anfang an in Felder aufteilen oder die Felder je nachdem entstehen 
lassen. Mach eine persönliche Geschichte daraus. Überlege, was du erzählen willst, schreibe es 
auf, teile die Geschichte in Bilder auf, was sind die Szenen, wie viele Bilder brauche ich…. Leg 
los.


Räum doch mal auf 
Fang erste einmal klein an. Nimm dir zum Beispiel die unterste Schublade in deinem Pult vor. 
Werde dann grösser: Ganzes Pult, Kleiderschrank, dein Zimmer, Garage/Keller deiner Eltern, …. 
Du wirst auf viele Kleinigkeiten stossen mit sentimentalem Wert, Erinnerungen freilegen, …


Dreh einen Film 
Zum Beispiel einen Stop-motion-Film. Das ist eine Technik. Du bewegst den Zug, machst eine 
Aufnahme, bewegst den Zug, machste eine Aufnahme …. Für jede Sekunde muss man im 
Minimum zwölf Bilder herstellen, sonst kriegt man die Illusion von Bewegung nicht hin. Ein 
schönes Projekt.


Mach die perfekten Kniebeugen 
Ein Trainer sagt: „Könnte ich nur eine Bewegung machen, um mich in der Quarantänezeit gesund 
zu halten, wäre es die Kniebeuge. Bei einer kontrollierten tiefen Kniebeuge wird die gesamte 
Bein-, Gesäss-, Rumpf- und Rückenmuskulatur gebraucht. Eine gute Kniebeuge braucht 
Muskelkraft, aber auch Beweglichkeit, Koordination, Gleichgewicht. Achte darauf, einen geraden 
Rücken zu haben, und die Spitzen deiner Knie sollten nicht über deine Zehenspitzen hinausragen. 


Pflanze einen Baum 
Gehe in den Wald Zapfen oder Samen sammeln. Falls die Zapfen noch geschlossen sind, müssen 
sie noch einige Tage auf das Fensterbrett gelegt werden. Sie Samen werden je nachdem von 
Flügeln oder Schalen befreit. Samen mit einer harten Schale vielleicht noch in etwas Wasser 
einlegen. Jetzt pflanze die Samen in Erde, halte diese immer etwas feucht und beobachte. Am 
Schluss kannst du die Setzlinge in der freien Natur auspflanzen.


Erschaff ein Kunstwerk 

Spiel für eine gewisse Zeit eine Rolle 

Schreib ein Tagebuch 

Endlich dichten 


