
„Was soll ich nur den ganzen Tag tun…!?“  

 

Diese Frage stellt ihr euch sicherlich öfter in der letzten Zeit. Den ganzen Tag zuhause, keine 

Freunde treffen, Mama und Papa müssen arbeiten, und was mache ich? Auch die 

Hausaufgaben sind irgendwann einmal fertig und der Tag ist noch lang… da kommt bei vielen 

schnell Langeweile auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition: 
Langeweile ist ein Gefühl des „Nichtausgefülltseins“, des Überdrusses, des Mangels an 
Abwechslung, der Sinnlosigkeit. Langeweile ist das Gefühl, das eintritt, wenn man nichts zu 
tun hat und nicht weiß wie man seine Zeit sinnvoll verbringen soll.  
Langeweile ist in der Zoologie die Bezeichnung für die verringerte Genussfähigkeit und 
Erlebnistiefe aufgrund von Reizarmut z.B. in Zoos oder in der Haustierhaltung. Bei Menschen 
ist Langeweile ein als unangenehm empfundenes Gefühl von zurückgesetzter psychischer 
Aktivität oder ins Leere gehende Aktivität aufgrund von Reizarmut, Monotonie oder 
Sinnleere.  
(s. https://wiki.yoga-vidya.de/Langeweile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch was ist 

überhaupt 

Langeweile? 

https://wiki.yoga-vidya.de/Gef%C3%BChl
https://wiki.yoga-vidya.de/Sinnlosigkeit
https://wiki.yoga-vidya.de/Gef%C3%BChl
https://wiki.yoga-vidya.de/index.php?title=Genussf%C3%A4higkeit&action=edit&redlink=1
https://wiki.yoga-vidya.de/index.php?title=Reizarmut&action=edit&redlink=1
https://wiki.yoga-vidya.de/Aktivit%C3%A4t
https://wiki.yoga-vidya.de/Monotonie
https://wiki.yoga-vidya.de/index.php?title=Sinnleere&action=edit&redlink=1
https://wiki.yoga-vidya.de/Langeweile


 

 

 

 

Klingt ziemlich negativ, dabei kann Langeweile auch gut sein, denn sie… 

 beflügelt unsere Kreativität 
 lässt den Gedanken freien Lauf 

 hilft beim Abschalten  
 hilft uns neues zu entdecken 

 
Also lasst die Langeweile auch mal zu, denn sie schafft Klarheit und ist eines unserer 
wertvollsten Gefühle, auch wenn sie sich nicht so anfühlt. Das unangenehme Gefühl in uns 
wirkt nämlich wie ein Kompass, der zwischen erfülltem und nicht-erfülltem Handeln und Tun 
unterscheidet. Tue ich etwas, das mich nicht erfüllt, das mich nicht fordert, das mich nicht 
voranbringt, signalisiert mein Kopf mir das über die Langeweile. Man merkt, dass man etwas 
ändern sollte und die eingeschlagene Richtung vermutlich nicht zum Ziel führt. So schafft 
Langeweile Klarheit. Ist, was ich tue, gut und richtig oder langweilt es mich? 

 

Sollte euch die Langeweile jedoch schon zu lange in ihren Bann ziehen, gibt es 
viele tolle Sachen, die man gegen dieses Gefühl des „Nichtausgefülltseins“ tun 

kann 
 

Hier einige hilfreiche Tipps: 

 

 Ostern naht – wie wäre es mit kleinen selbstgemachten Ostergeschenken  

 

1. Kerzen selber machen 

Du brauchst dafür: 

 Alte Kerzenreste, 
 etwas Garn oder Faden (100% Baumwolle) für den Docht, 
 eine Konservendose (o. ä.), 
 eine leere Klopapier-Rolle und 
 einen Zahnstocher (zur Stabilisierung des Kerzendochts). 



1. Erhitzen 
Die Wachs- und Kerzenreste nach Farben sortieren und im Wasserbad in einer Metalldose 
erhitzen. Darauf achten, dass das kochende Wasser nicht zu hoch spritzt und in das Wachs 
kommt. Übrige Dochtreste und ähnliche Verunreinigungen mit einer Gabel aus dem flüssigen 
Wachs fischen. 

2. Verzwirbeln 
Das Baumwollgarn (wenn es noch zu dünn ist) zu einer Kordel flechten bzw. fest verzwirbeln. 
Die Kordel in heißes Wachs tauchen und abkühlen lassen. 

3.  Eingießen 
Den Kerzendocht mit Hilfe der quer aufliegenden Zahnstocher mittig in die Papprolle 
einspannen, diese möglichst gerade in ein mit Sand gefülltes Gefäß drücken. Das heiße, 
flüssige Wachs vorsichtig eingießen. 
Wenn du verschiedene Farben verwenden möchtest, gieße die erste Farbe zu einem Drittel 
oder zur Hälfte in die Papprolle, lass das Wachs ein wenig trocknen und gieße dann die 
nächste Farbe nach. So erhältst du ein schönes Muster. 

Sobald das Wachs fest ist (ca. nach zwei Stunden), Klopapierrolle vorsichtig lösen. (Tipp: 
Klappt besser, wenn es noch warm – aber druckfest – ist!) 

 

2. Glückskeks – Eier  

Du brauchst dafür:  

 ausgeblasene Eier 
 Papier 
 Filzstift 
 Schere 
 Zahnstocher 

Schreibe deine Osterwünsche oder einen schönen Osterspruch auf das Papier und schneide 
das Ganze aus. Das Papier rollst du anschließend so klein zusammen, dass es in das Löchlein 
vom Eierausblasen passt. Ein Zahnstocher hilft dir dabei, die Schriftrolle tiefer ins Ei zu 
schieben. Zum Schluss schreibst du noch "Glücksei" oder "Frohe Ostern" aufs Ei und fertig ist 
dein selbst gebasteltes Osterüberraschungsgeschenk! 

 

 

 

 



3. Osterhasen backen 

Du brauchst (für 4-6 Osterhasen):  

 500 Gramm Mehl 
 1 Prise Salz 
 1 Ei + 1 Eigelb zum Bestreichen 
 60 Gramm Zucker 
 50 Gramm Butter 
 250 ml Milch 
 1 Würfel frische Hefe 
 Rosinen oder Mandeln, für die Augen 

Und so geht's: 
Mehl in eine große Schüssel füllen, in die Mitte eine Mulde formen und Salz sowie das Ei 
hineingeben. Butter schmelzen. Mit Zucker und Milch verrühren. Etwa zwei Esslöffel der 
Milch dabei zum Bestreichen beiseitestellen. Wichtig: Wartet, bis die Milch-Butter-Mischung 
etwas abgekühlt ist. Sie sollte nur noch lauwarm sein, wenn sie auf die Hefe trifft. 
 
Hefe zerbröckeln und mit der Milch-Butter-Mischung zum Mehl geben. Alles zu einem 
glatten Teig verkneten. Schüssel abdecken und für 30 Minuten an einen warmen Ort stellen 
(z.B. auf die Heizung), damit der Teig gut aufgehen kann. 
 
Teig noch einmal durchkneten, dann wieder abdecken und für 30 Minuten nochmals an 
einen warmen Ort stellen. Backofen in der Zwischenzeit auf 200 Grad Ober- und Unterhitze 
vorheizen. 
 
Hefeteig auf einer leicht bemehlten Oberfläche durchkneten und aus dem Teig 4 bis 6 
Osterhasen formen. Dafür könnt ihr einen kleineren, etwas flachgedrückten Kreis als Kopf 
auf einen etwas größeren flachgedrückten Kreis als Körper setzen. Dann noch schnell 
Hasenohren formen, am Kopf befestigen und dem Osterhasen mit Rosinen oder Mandeln 
Augen aufs Gesicht setzen. 
 
Beiseite gestellte Milch und Eigelb verquirlen. Osterhasen damit bestreichen und für ca. 20 
Minuten in den Backofen schieben. 

 

 

4. Ein anspruchsvolles Mandala gestalten 
 

Druckt euch einfach unter folgendem Link ein schönes Mandala aus, gestaltet es und verschenkt es 

zu Ostern. 

Mandala Vorlagen 

 

http://www.coloring-life.com/de/malvorlagen-fur-erwachsene-625-de-ostern.html


5. Windlichter aus Beton 

 

Du brauchst: 

 Gieß- oder Knetbeton 

 Lack oder Acrylfarbe in den Farben gold, kupfer und/oder silber  

 Luftballons 

 Teelichter 

 Schüssel 

 Löffel 

 Wasser 

 Handschuhe 

 Pinsel 

Und so geht’s: 
Puste zuerst deinen Luftballon auf deine gewünschte Größe auf. Ich würde bei deinem 
ersten Versuch mit einem wenigen aufgepusteten, kleinen Luftballon starten. Optional kann 
man auch einen Plastikball oder ähnliches verwenden.  
Stellt diesen dann auf ein Gefäß. 
Gebe nun etwas Beton in deine Schale und verrühre diesen mit Wasser. Die Konsistenz der 
Masse sollte ziemlich fest sein, denn wenn es zu flüssig ist läuft der Beton einfach nur am 
Luftballon herunter. 
Wenn ihr die Masse angerührt habt, gebe die Masse auf den Luftballon. 

Tipp: Es ist einfacher, die komplette Masse auf den Luftballon zu geben und dann an den 
Luftballon zu drücken. Wenn man immer mal wieder etwas Masse auf den Luftballon gibt, 
festdrückt und dann wieder etwas Masse dazu gibt, wird es an den Übergängen rissig. 

Nun ist etwas Geduld angesagt, denn der Beton braucht nun ca. 24 Stunden bis er 
durchgetrocknet ist. 
Lass nun die Luft aus deinem Ballon. Lasse ihn nicht mit Knall platzen, nicht das dabei etwas 
kaputtgeht. Schneide lieber ein kleines Loch am Knoten des Luftballons. 
Jetzt ist deine Schale auch schon bereit zum Bemalen. Male nun einfach das innere der 
Schale an und lasse alles gut trocken. 

 

ODER 

 

 Schreibt einen Brief an einen Freund oder Klassenkammeraden. Das vertreibt euch 

die Langeweile und euer Freund wird sich riesig freuen! 

 

 Löst ein Sudoku oder Kreuzworträtsel  

https://amzn.to/2CAUr55
https://amzn.to/2JIlGkc
https://amzn.to/2JWOXYT
https://amzn.to/2JMudmm
https://sudoku.zeit.de/
https://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article106560367/Spielen-Sie-hier-taeglich-das-kostenlose-Kreuzwortraetsel.html
https://diycarinchen.de/wp-content/uploads/2019/05/DIYWindlichterausBetonganzeinfachselbermachen-dieperfekteGartendeko282029-1024x682.jpg


 

 Stadt-Land-Fluss spielen – geht mit fremden Spielern oder ihr ladet eure Freunde 

dazu ein 

 

 Versucht euch im 10-Finger-schreiben am Computer – mit ein bisschen Übung nicht 

schwer. 

 

 Zuckerkristalle züchten – erfordert Geduld, das Ergebnis kann sich aber sehen lassen! 

 

 Auch wenn es draußen noch etwas kalt ist – Eis geht immer! 

Macht euer eigenes Eis 

 

 Braut euch eure eigene Limonade 

 

 Bastelt verschiedene Papierflieger und startet einen Flugwettbewerb. 

Düsenjet, Drachenflieger, Tarnkappenflieger, Gleiter, Habicht, Falke, Schwalbe, 

Weltrekord 

 

 Sortiert eure Urlaubsbilder und gestaltet ein Fotobuch. Vielleicht könnt ihr es euren 

Eltern zu Ostern schenken. 

 Ruft einen Motto-Tag aus!  

Ewig derselbe Trott - das kann einen ganz schön langweilen. Denk dir doch einfach 

mal ein Motto aus, das du einen ganzen Tag durchziehst. Zum Beispiel einen 

Mittelalter-Tag. 

 

So geht's: Informiert euch, wie die Menschen im Mittelalter gelebt haben. Welche 

Klamotten trugen sie? Wie verbrachten sie den Tag? Was aßen sie? 

 

Am besten beginnt ihr mit der Vorbereitung ein paar Tage vor deinem Mittelalter-

Tag. Vielleicht könnt ihr auch eure Geschwister und Eltern damit anstecken und ihr 

verteilt Rollen - zum Beispiel Ritter, Marktfrau und Burgfräulein. Wichtig ist, dass ihr 

ans Zubehör denkt. Die Marktfrau braucht zum Beispiel einen Korb mit frischem Obst 

und Gemüse und der Ritter natürlich ein Schwert. Außerdem redeten die Menschen 

früher ganz anders. Probiert es doch einfach mal aus. Es muss ja nicht perfekt sein. 

 

Erzählt euren Klassenkammeraden und Freunden davon, vielleicht könnt ihr euch 

absprechen, zusammen per Telefon planen und den Motto-Tag zeitgleich stattfinden 

lassen. 

 

Natürlich funktioniert das auch mit jedem anderen Motto. Wie wär's mit einem 

Selbermach-Tag oder einem Barfuß-Tag? (s. kruschel-kinder.de) 

 

 Sorge für Abwechslung indem du dein Zimmer neu dekorierst 

So geht's: Vorweg: Keine Sorge - Ihr brauchst gar nicht viel Geld auszugeben, um euer 

https://stadtlandflussonline.net/new-game.xhtml
https://www.typingclub.com/tipptrainer
https://www.simplyscience.ch/tl_files/content/Kids/Experimente/Zuckerstaebchen/Zuckerstaebchen_selbermachen.pdf
https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/
https://utopia.de/ratgeber/rezepte-selbstgemachte-limonade/
https://einfach-basteln.com/papierflieger-duesenjet/
https://einfach-basteln.com/drachenflieger-flugzeug-basteln/
https://einfach-basteln.com/b2/
https://einfach-basteln.com/papierflieger-basteln-gleiter/
https://einfach-basteln.com/der-habicht/
https://einfach-basteln.com/papierflieger-basteln-falke/
https://einfach-basteln.com/papierflieger-schwalbe/
https://einfach-basteln.com/weltrekord/


Zimmer umzustylen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr ezren Schreibtisch an eine 

andere Stelle rückst? Eure Eltern helfen bestimmt. Ihr könntet einen Platz suchen, an 

dem euch die Sonne auf den Schreibtisch scheint. 

 

Richtig klasse sieht es aus, wenn sich einzelne Farben in einem Zimmer wiederholen. 

Wenn ihr zum Beispiel gelbe Vorhänge habt, besorgt euch eine gelbe Vase. Oder ihr 

hängt ein Bild oder Poster auf, in dem Gelb vorkommt. Malt euch doch am besten 

eins. 

 

Blumen oder Pflanzen machen jedes Zimmer gemütlicher. Pflückt euch doch im 

Garten ein paar einzelne Blüten und stellt sie in alte Gläser. Oder kauft euch eine 

schöne Topfpflanze - die hält noch länger. (s. kruschel-kinder.de) 

 

 Werde zum Fußball-Experten 

Wer hat eigentlich das entscheidende Tor im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft im 

Jahr 1990 geschossen? Wenn du diese Frage beantworten kannst, wirst du bestimmt 

einige Leute beeindrucken. Fußball-Fachwissen kommt immer gut an. Nutze doch die 

freie Zeit und entwickle dich zum Fußball-Kenner. 

 

So geht's: Suche dir besser erst mal einen Bereich aus, zum Beispiel 

Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, die Bundesliga oder einen Verein. 

Besorge dir dann alle Infos, die du dazu finden kannst - in Büchern, Zeitschriften oder 

im Internet (z.B. hier: Fußball WM Fakten) Alleine durch das Lesen wirst du dir schon 

viel merken. 

 

Besondere Infos wie Ergebnisse, Aufstellungen und Tabellenstände kannst du dir 

aufschreiben und in einer Mappe sammeln. Dadurch merkt man sich das Ganze noch 

besser. Vielleicht kennst du auch einen anderen, der sehr viel weiß, mit dem du dich 

unterhalten kannst. Da lernst du bestimmt noch etwas. 

 

Natürlich kannst du dir auch ein anderes Fachgebiet suchen - zum Beispiel Musik 

oder Geografie. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man sich bei einer Sache richtig 

gut auskennt und die Hauptstädte aller möglichen Länder weiß oder Musiktitel im 

Radio schon nach wenigen Takten erkennt. (s. kruschel-kinder.de) 

 

 

ODER 

 

 Geht raus in die Natur und entdeckt die Umgebung mit Geocaching 

 

 Baut im Garten oder bei euch in der Nähe ein Versteck oder eine Höhle 

 

https://www.taschenhirn.de/alles-uber-fussball/kuriose-wm-fakten-lustige-infos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&hl=de


 Lauft bewusst durch euren Garten oder die Natur in eurer Umgebung, schaut euch 

die verschiedenen blühenden Pflanzen an und bestimmt sie – gerade jetzt im 

Frühling entdeckt ihr sicherlich die ein oder andere wunderschöne Pflanze. Dazu 

könnt ihr diese App nutzen. 

 

 Verschönert den Bürgersteig mit Kreidemalerei 

 

 Stellt euren persönlichen Seilspring-Rekord auf 

 

 Kauft euch ein paar Samen und eröffnet euren eigenen kleinen Kräutergarten 

 

 

ODER 

 

 Zuhause lernen mit Planet Wissen oder Planet Schule 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren  

Liebe Grüße, Frau Dreßler 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=de
https://www.planet-wissen.de/sendungen/planet-wissen-homeschooling-104.html
https://www.planet-schule.de/

