
Höhlen-Menschen 
Baut euch eine Höhle aus vielen Decken und macht es euch darin gemütlich. Mit Kissen 
ausgestattet und einer Taschenlampe wird das ein tolles Versteck. Oder ihr ladet jemand aus 
eurer Familie zum heimlichen Plätzchen essen in eurer Höhle ein. 
 
Es ist so schön, Post zu bekommen 
Bastelt aus einem kleinen Karton einen Briefkasten und hängt ihn im Flur auf. Ihr könnt ihn auch 
einfach auf einen Stuhl stellen. Jeder in der Familie darf nun fleißig Briefe schreiben und malen 
und sich untereinander schicken. Wer ist bei euch der Briefträger? 
 
Kneten und Formen mit Salzteig 
Du musst nur 2 Tassen Mehl mit 1 Tasse Salz und einer halben Tasse Wasser zusammen kneten 
und schon hast du einen tollen Teig zum Kneten, Formen und Spielen. Du kannst ihn ausrollen 
und Formen ausstechen, kleine Brezelchen formen und was dir sonst noch so einfällt. Du kannst 
deine Werke haltbarer machen, wenn du sie für ca. 2 Stunden im Backofen bei 75 Grad trocknest. 
 
Malen ohne Stifte 
Dazu müsst ihr mindestens zu zweit sein. Setzt euch hintereinander. Der Hintermann malt nun mit 
dem Finger eine einfache Figur (das können auch Zahlen oder Buchstaben sein) auf den Rücken 
des Vordermanns. Und der muss natürlich raten, was das war. Nach 5 x wird gewechselt. 
 
So ein (Kasperl) Theater 
Habt ihr nicht noch Kasperlepuppen irgendwo auf dem Speicher oder im Keller? 
Dann staubt die mal ab und überlegt euch ein eigenes kleines Theaterstück. Dazu könnt ihr eine 
Decke in die Tür hängen und die Figuren dort spielen lassen. 
Ihr habt keine Kasperlpuppen? Macht nichts. Nehmt einfach Kuscheltiere und lasst die ein 
Abenteuer erleben. Schreibt euer Geschichte auf, dann könnt ihr im nächsten Sommer, wenn alles 
wieder besser ist, eure Geschichte noch mal vor großem Publikum aufführen. 
 
Schule spielen 
Wenn eure Kuscheltiere schon mal ausgepackt sind, könnt ihr mit ihnen auch prima Schule 
spielen. Natürlich bist du die Lehrerin / der Lehrer. Dann mal schön in eine Reihe gesetzt und los 
geht der Unterricht. Bastelt kleine Hefte für jeden Schüler und lernt ihnen lesen und schreiben. 
 
Disco 
Sucht gemeinsam Lieblingslieder aus, zu denen man gut tanzen kann. Jeder darf einige Lieder 
dazu beisteuern. Wenn ihr einige Lieder gesammelt habt, rückt den Wohnzimmertisch zur Seite, 
schaltet nur das kleine Licht an und startet eure Familien-Disco. Die Getränke sind hier bestimmt 
günstiger als in einem Disco-Schuppen. 
 
Wer (oder was) bin ich 
Jeder denkt sich aus, wer er gerne sein möchte. Aber nichts verraten! Die anderen müssen durch 
Fragen, die nur mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können, herausfinden, wer du bist. Man 
darf natürlich nur Figuren nehmen, die alle kennen. 
Grenzt vorher ein, welche Kategorien gelten (z. B. Filmhelden, echte Menschen, Figuren aus 
Büchern, Weihnachtsbegriffe) 
 
Restaurant 
Die Kneipen haben zu, das Lieblingsrestaurant auch. Dann müsst ihr eben euer eigenes 
Familienrestaurant eröffnen. Stellt einen gemeinsamen Speiseplan zusammen (für eine Woche 
oder auch nur für einen Samstag….wie es euch passt) Dann braucht ihr das Küchenteam. Das 
kann einer von euch sein oder auch mehrere. Auf alle Fälle müsst ihr das Essen so wie in einem 
Restaurant servieren, dazu gehören Kerzen auf den Tisch, leise Hintergrundmusik und ein 
furchtbar netter Kellner oder Kellnerin. So schmeckt das Essen gleich noch viel besser als sonst. 


