
Corona – Mutmacher 

Wir haben um eure Hilfe gebeten und euch nach Ideen gefragt:  

Was könnt ihr in den Osterferien trotz Corona alles machen? 
 

Dazu haben wir von euch ganz tolle Ideen erhalten, vielen Dank dafür!  

Schaut euch die Ideen doch einfach mal an, vielleicht habt ihr ja Lust, sie auszuprobieren.  
 

Viel Spaß damit und schöne, erholsame Osterferien! 

Euer Team der Schulseelsorge 

 

 

 

 

 

„Ich habe mir gestern ein Glas genommen und habe verschiedene Ideen gegen 

Langeweile auf Zettel geschrieben, diese zusammengeknickt und in das Glas geworfen. 

Falls man jetzt mal wieder Langeweile hat kann man einen Zettel ziehen und hat direkt 

eine gute Idee was man machen könnte.“  
 

Ideen:  

- Seil springen 

- Etwas malen 

- Lego spielen 

- Rausgehen und laufen 

- Mit den Eltern etwas spielen 

- Sich zusammen auf die Terasse/den Balkon setzen 

- Ein Buch lesen (Buchtipp: Doktor Proktor) 

- Ein Buch in der Weitzelbücherei ausleihen 
 

Anne, 5c 

 

Liebe 

Schulseelsorge,  

anbei ein Rezept-

vorschlag von 

meinem 

Lieblingsgericht.  

Liebe Grüße 

Luca, 5b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Annika (Q2):  

 

„1.  Ich habe im ersten Lockdown das Zehnfingertippen gelernt, und es hat sich 

sehr gelohnt meiner Meinung nach. Außerdem ging es mit der 

Website https://www.typingclub.com/ sehr leicht und schnell. 

 

2.  Karibisches Bananenbrot 

 

3. New Zealand Afghans: Kekse aus Neuseeland. Das Rezept habe ich von 

meiner Gastmutter, als ich dort ein halbes Jahr war.“ 

  

https://www.typingclub.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochrezept Armer Ritter 

„Dazu muss man einfach 1-2 Eier in einen Suppenteller 

geben und verrühren. Danach 2 oder eine Toast- oder 

Brotscheiben hineinlegen und mit dem Ei vollsaugen 

lassen. Dann in einer Pfanne etwas Butter schmelzen 

lassen und die Toasts darin braten. (Sollte Ei übrig sein 

kann man dies einfach dazugeben) Wenn die Toasts auf 

beiden Seiten goldbraun sind muss man sie nur noch 

für die Herzhafte Variante mit Salz und Pfeffer würzen. 

Wenn man sie süß essen will, einfach Zucker darüber 

streuen oder mit Apfelmus essen. FERTIG!“ 

 

Emma 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena 

Langeweile!? Einfach mal raus.. 

Probiere doch mal einen Wanderweg aus, den du 

noch nicht kennst! Oder noch besser: Erstelle dir 

deinen eigenen Wanderführer oder deine eigene 

Sammlung mit Wanderwegen, indem du eine Route 

erstellst, ein Foto hinzufügst und die Länge bzw. Zeit 

angibst, die du benötigt hast.  

Tipp: Das funktioniert natürlich auch mit Radwegen.  

Baue dir dein eigenes ANGELSPIEL 

 

Man schneidet die Fische mit der Schere aus und klebt 
an die Rückseite die Büroklammer und schreibt die 
Punkte darauf. (Jeder Fisch hat eine andere Punktzahl 
(Punkte 1-5)) 
Außerdem braucht ihr ein Stock oder einen langen Stift, 
daran müsst ihr ein Faden binden. Am Ende des Faden 
bindet ihr einen Magneten. 
 

Ziel: 
Am meisten macht es zu zweit Spaß: Jeder angelt 
nacheinander und wenn es keine Fische mehr gibt, ist 
das Spiel rum und die Punkte werden gezählt. 
Derjenige der mehr Punkte hat, hat gewonnen. 
 

Julian, Physik Klasse 7 


