
Liebe Kids, Liebe Eltern, 
ich habe euch mal ein paar Ideen zusammengestellt, falls euch keine Ideen 
mehr in den nächsten Wochen einfallen sollten. Ich grüsse euch herzlich, 
bleibt gesund und vergisst nie, Gott hat euch lieb und ist bei euch :).  

„Darf ich vorstellen, das ist Kuno...„ 

Er erzählt jeden Tag um 16 Uhr eine biblische 
Geschichte. Die Geschichte könnt ihr euch jeder Zeit 
anschauen, sobald sie auf der Internetplattform 
YouTube hochgeladen ist. Klick hier doch mal rein, 
es lohnt sich :).  

„Schere, Stei, Papier“ 

 Nein, hier handelt es sich nicht um das altbekannte 
Spiel, sondern um eine Sendung die von Adonia 
produziert wird. Von Montag bis Samstag kannst du 
diese Sendung im Radio hören oder auf dieser 
Website anschauen. Hier gibt es wirklich viel zu 
entdecken für klein und gross, also falls eure Eltern 
auch mal eine Pause brauchen, schaut es doch als 
Familie an :). 

„Jeden Tag eine neue kreative Idee“ 

Diese Website wurde extra für euch Kids ins Leben 
gerufen, die wegen des Virus nicht mehr in den 
Kindergarten oder in die Schule gehen dürfen. Jeden 
Tag schenken dir die Geschwister Löwenzahn eine 
Idee auf ihrer Website, wie du mit wenig Material 
Spielwelten gestalten und dich kreativ austoben 
kannst. Hole deine Schere, spitze deine Stifte und   
los gehts.   
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Ideenglas 
Nehme ein leeres 
und sauberes Glas 
mit Deckel. 
Schneide kleine 
Zettel zurecht. 
Schreibe 20 Ideen 
die du umsetzen 
kannst, wenn dir 
langweilig ist. Wie 
z.B. Uno spielen, 
Bild malen, Ping-
Pong spielen, Grossi 
anrufen, Postkarte 
ans Kinderbüro und 
so weiter :).  

Wenn du alle Ideen 
aufgeschrieben hast 
rolle oder falte die 
Zettel zusammen, 
lege sie in dein Glas 
und mach den 
Deckel drauf. Wenn 
dir das nächste Mal 
langweilig wird, 
ziehe ein Zettel aus 
deinem Glas und 
setze die Idee um :). 
Viel Freude dabei. 

https://www.youtube.com/watch?v=-sgvZPNradM&list=PLyHfsn-LqABfAkuAb3q0vU1XCZRIhMbCY
https://radio.lifechannel.ch/programm/kinder
https://www.geschwisterloewenstein.de/ideenpost


„Ein bisschen Experimentieren, schadet nie“ 

Du experimentierst gerne, entdeckst gerne dein Umfeld? Dann bist du 
hier genau richtig. Auf dieser Website kannst du mit deinen Geschwistern 
und deinen Eltern auf Entdeckungsreise gehen. Du kannst ein Thema 
auswählen, mit dem du gerne experimentieren würdest wie z.B. mit 
Wasser. Dann werden dir verschiedene Experimente vorgeschlagen, die 
du mit deinen Geschwistern und deinen Eltern durchführen kannst. Viel 
Spass beim Forschen und Staunen :).  

„Was könnte man sonst noch machen…“
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• eine Postkarte oder einen Brief an jemanden schreiben 

• euren Eltern im Haushalt oder im Garten helfen 

• in der Bibel lesen oder KiGo Lernverse wiederholen 

• Vater Unser oder Psalm 23 auswendig lernen  

• Bild malen oder ausmalen 

• Kinder ins KILA oder SOLA einladen - per Post  

• Kekse backen oder was anderes Süsses  

• Zimmer aufräumen ;) 

• mit Gott reden —> beten 

• Basteln für Ostern  

SO VIEL AUS DEM KINDERBÜRO DER FEG LANGENTHAL :).

Wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, dann bitte schreibt mir oder ruft mich an. 

Ich bin erreichbar unter: kinder@feg-langenthal.ch oder 062 923 23 50 

Liebe Grüsse, Valerie 

mailto:kinder@feg-langenthal.ch
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
mailto:kinder@feg-langenthal.ch
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