
 
 

 
Buechibärg, 3. April 2020 
 
 

“Kreative Familienpost für den Zeitvertreib in den Ferien“ 
 

ausprobieren – entdecken – entwickeln – erfinden 
***** kreativ sein ***** 

 
Mit der kreativen Familienpost darf – kann sich die ganze Familie beschäftigen: 

freiwillig! 
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Ideen für die ganze Familie 

 
Kunstwerke herstellen 
 

 Unterschiedliche/aussergewöhnliche Materialien (z.B. Plastikmüll) verwenden. Kann danach auch 
verschenkt werden.  

 Osterhase basteln: Bastle dir deinen eigenen Osterhasen aus WC-Rollen 
 Aus WC-Papierrollen oder aus Tetrapack, eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am Schluss eine 

Kunstvernissage für die Familie organisieren. Wer war am kreativsten?  
 
 
Bildnerisches Gestalten 
 

 Frühlings- /Osterbild gestalten  
Gestaltet ein Frühlings- oder Osterbild (z.B. mit Fingerabdruck-Technik).  
Technik:  
Haltet einen oder mehrere Finger in die Farbe und drückt die  
Finger anschliessend auf das Papier. Gestaltet so Tiere, Figuren,  
Blumen, Formen…. Ergänzt die Fingerabdrücke mit Farbstiftlinien.  
Geeignete Farbe:  
Wasserfarbe, nicht zu nass, Plakatfarbe, Fingerfarbe,  
Fensterfarbe -> Vielleicht könnte auch ein Fenster mit dieser  
Technik frühlingshaft gestaltet werden?  

 Wie wäre es mit einer schönen Fensterdekoration zum Frühling? Hier kannst du Naturmaterialien mit 
den Materialien zu Hause kombinieren und kreativ sein.  

 
 

 



 
 

Aufräumen/Putzen  
 

 Macht mit der ganzen Familie eine Putzolympiade oder Putzwettrennen im ganzen Haus. Mit Musik wird 
das Ganze sehr lustig. Wer gewinnt?  

 
Puzzle  
 

 Zwei Gruppen mit zwei Puzzles mit gleich vielen Teilen und ein Wettrennen organisieren. Welche Gruppe 
gewinnt?  

 
Kochen und Backen 
 

 Den Tisch decken und alles schön anrichten.  
 Neue Rezepte ausprobieren, Rezeptvideos auf YouTube können dabei helfen.  
 Zopfhäsli für den Osterbrunch backen  

Backt ein Zopfhäsli nach folgendem Rezept. Guten Appetit!  
 

          
  
 
Spiele im Haus oder der Wohnung 
 

 Geographiespiel (Stadt – Land – Fluss oder was euch in den Sinn kommt) 
 Schattentheater mit Knopfpuppen 
 Blinde Kuh 
 Spiele mit Ballons und / oder Chiffontüchern 
 Falten mit Zeitungen oder Faltpapier 
 Pantomime-Ratespiel 
 Verkleiden  
 
Ei, Ei, Ei, ein Ei-Experiment 

            

 

 



 
 

Ideen für die jüngeren Kinder 
            
 
Aufräumen/Putzen  
 

 Gute Gelegenheit, um dein Zimmer und/oder deinen Schrank auszumisten. Welche Kleider ziehst du 
nicht mehr an? Was brauchst du schon lange nicht mehr in deinem Zimmer?  

 
Glücksblumen gestalten 
 

Gestalte deine eigene Glücksblume.  
 

Anleitung:  
 Schreibe zuerst deinen Namen in das Herz der Blume (auf dem separaten Blatt)  
 Überlege dir 6 positive Sachen, die zu Dir passen.  

Zum Beispiel: „Ich bin mutig“ oder „Ich zeichne gerne“ oder „Ich kann gut tanzen“.  
Es hilft darüber nachzudenken „Wie bin ich?“, „Was kann ich?“, „Was mag ich?“.  

 Schreibe immer eine Sache in ein Blütenblatt, male es an, schneide es aus und klebe es um die 
Herzblume. So machst du dir eine persönliche Glücksblume.  

 Wenn du magst, schick per Mail ein Foto davon an brigitte.hanyecz@perspektive-so.ch  
(Schulsozialarbeit).  

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ideen für die älteren Kinder 
            
Gestalten - alleine, mit den Geschwistern oder mit der ganzen Familie 
 

 Jonglierbälle basteln (Frau Dutoit fragen) oder Osterdeko, Girlanden, Bilderrahmen, Squishy (dazu gibt 
es viele YouTube-Videos) usw. 

 
Kochen und Backen 
 

 Die Familie mit einem leckeren Mittagessen nach Wahl überraschen, Dessert nicht vergessen. 
 Muffins, Kuchen, Macarons und alles, was dein Herz begehrt.  

Alles schön dekorieren, anrichten und zu einem Kaffee oder Tee servieren oder verschenken.  
 
Aufräumen/Putzen  
 

 Gute Gelegenheit, um dein Zimmer und/oder deinen Schrank auszumisten. Welche Kleider ziehst du 
nicht mehr an? Was brauchst du schon lange nicht mehr in deinem Zimmer?  

 Du kannst die Kleider verschenken oder Neues herstellen (beispielsweise die langen Ärmel deines Pullis 
abschneiden und moderne Kleidungsstücke designen  DIY-Video auf YouTube anschauen und sich in- 
spirieren lassen).  

 Macht mit der ganzen Familie eine Putzolympiade oder Putzwettrennen im ganzen Haus. Mit Musik wird 
das Ganze sehr lustig. Wer gewinnt?  

 
Briefe und Postkarten schreiben - für die Grosseltern, für die Klassenkameraden usw.  
 

 verschiedene Schriften ausprobieren und mit einer erfundenen Schrift den Brief gestalten.  
 Wie wäre es mit einer Geheimschrift? Siehe dazu im Internet verschiedene Methoden (z.B.Geheimschrift 

mit Zitronenwasser und Kerze).  

 
Glücksblumen gestalten 
 

Gestalte deine eigene Glücksblume.  
 

Anleitung:  
 Schreibe zuerst deinen Namen in das Herz der Blume (auf dem separaten Blatt)  
 Überlege dir 6 positive Sachen, die zu Dir passen.  

Zum Beispiel: „Ich bin mutig“ oder „Ich zeichne gerne“ oder „Ich kann gut tanzen“.  
Es hilft darüber nachzudenken „Wie bin ich?“, „Was kann ich?“, „Was mag ich?“.  

 Schreibe immer eine Sache in ein Blütenblatt, male es an, schneide es aus und klebe es um die 
Herzblume. So machst du dir eine persönliche Glücksblume.  

 Wenn du magst, schick per Mail ein Foto davon an brigitte.hanyecz@perspektive-so.ch  
(Schulsozialarbeit).  

                   



 
 

Fadenspiele  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 


