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Ideen für zuhause (2) 
 
ABC-Spiele 

 Schreibe Sätze mit möglichst vielen gleichen Buchstaben. 
 Suche Wörter mit möglichst vielen Vokalen, z.B: Ananasplantage oder 

Erdbeergelee. Schreibt Sätze mit möglichst vielen 

 Schreibe einen kurzen Satz. Für jeden weiteren Satz hängst du ein Wort an 
oder fügst eines ein. Z.B: Der Hund bellt. Der Hund bellt laut. Der kleine Hund 
bellt laut. … Wer findet den Satz mit den meisten Wörtern? 

 Nimm das Wörterbuch, schliesse deine Augen und tippe 10 Wörter an. Diese 
Wörter verwendest du nun für deine Geschichte. Schaffst du das? 

Erfinde eigene ABC-Spiele 

 

Mathe Knobelaufgaben 

1) Ostern 

Besarta freut sich riesig. Bald ist Ostern. Sie möchte für ihre drei Geschwister 
Osternestchen füllen. Im Keller holt sie drei verschiedene Körbchen, eines mit 
Ostergras, eines mit Stroh und eines mit Moos. Aus ihrem Taschengeld hat sie drei 
verschiedene Hasen gekauft, aus brauner, weisser und dunkler Schokolade. Aus 
dem Kühlschrank holt sie ein rotes, ein blaues und ein gelbes Ei. 
 
Sie überlegt, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es eigentlich, um alle 9 
Ostersachen miteinander zu kombinieren? Findest du alle Möglichkeiten? 
 
2) Zahlenschloss 
Bankdirektor Hügli hat in der Aufregung um den Corona-Virus den Code für den 
Tresor vergessen. Er kann die Ziffern 1 bis 6 einstellen.  
Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn sein Code aus 2 Zahlen besteht? 
Wie viele sind es, wenn der Code aus 3 oder aus 4 Zahlen besteht? 
Schaffst du es, herauszufinden, wie viele Möglichkeiten es für einen Code mit 6 
Zahlen gibt? 
 
Erfinde eigene ähnliche solche Aufgaben und suche ihre Lösungen.  

 

Natur und Technik 

 Wie baue ich aus Alltagsmaterial einen stabilen Turm? 
 Erfinde einen Papierflieger. Teste ihn und verändere ihn so, dass er möglichst 

weit fliegt. Schreibe auf, was du veränderst und wie weit er geflogen ist. 
 Baue eine Kugelbahn mit Alltagsmaterial oder Abfall.  

 

Kleine Spiele für zwischendurch 

 Schätze eine Minute ohne Uhr 
 Binde deinen Schuh mit einer Hand 



 Eine Schüssel wird in die Mitte des Tisches gestellt. Versuche nun 
Wäscheklammern in die Schüssel zu katapultieren, in dem du die Klammer 
mit dem Finger niederdrückst und schnell loslässt. Es ist nicht so einfach, es 
erfordert einiges an Geschick und Fingerspitzengefühl.  
 
 
 


