
Ideensammlung     Lernen im Alltag  

Was möchtest du schon lange lernen?  

Nutze die unterrichtsfreie Zeit, um dich einem Thema oder einem Hobby besonders zu widmen. Lernen 

im Alltag kann ganz schön viel Spass machen! 

Wir sind gespannt zu hören, was du dabei alles erlebst. Wenn du möchtest, kannst du deine Ergebnisse 

festhalten und in den Schulbriefkasten legen oder uns auch ein Foto schicken.  

Für einige Dinge, lohnt es sich, über längere Zeit dran zu bleiben. Gib also nicht nach dem ersten 

Versuch auf. ☺ 

Hier ein paar Ideen, was du machen könntest. 

Viel Erfolg und viel Spass! 

Liebe Grüsse von Frau Besson und Frau Gantenbein 

 

 

 

Liebe Eltern 

Nachfolgend sehen Sie eine einfache Sammlung von Ideen. Bestimmt haben Sie selbst noch viele andere 

Ideen, was Ihr Kind während den kommenden Wochen alles machen könnte. Die Sammlung ist als 

Anregung gedacht und nicht als Vorgabe. Es ist freiwillig, ob Ihr Kind etwas davon macht. Uns ist es 

vielmehr wichtig, dass wir Sie mit Ideen unterstützen können. Bei Fragen sind wir gerne auch jederzeit 

für Sie da. 

  



Allgemeine Ideen: ➢ Gartenprojekt (eigenes Gärtli anlegen z.B. Kresse oder Kräuter pflanzen) 
➢ Lieblingsgericht kochen lernen 

➢ Backen nach Rezept / Rezepte lesen lernen 

➢ Hunde spazieren führen / Umgang mit Hunden lernen 

➢ Bei der Pflege mit Tieren helfen (eventuell in der Nachbarschaft fragen) 

➢ Waldmorgen machen – lernen in und von der Natur 

➢ Berufe kennen lernen / eventuell bei Arbeiten mithelfen 

➢ Neue Spiele kennenlernen (z.B. aus der Ludothek) 

Sport: ➢ Vitaparcours machen 
➢ Einrad fahren lernen 

➢ Seilspringen üben 

➢ Jonglieren lernen 

➢ Handstand oder Kopfstand üben 

➢ Joggen gehen 

➢ Neue Sportart kennen lernen 

➢ Balance üben draussen in der Natur oder mit Slackline 

Math: ➢ Spielend rechnen lernen (Biberbande, Yatzy, Monopoly Qwixx, …) 
➢ Eigenes Thema vertiefen (z.B. Masse sammeln über Brücken, die grössten 

Tiere der Welt…) 

Deutsch: ➢  Eigene Geschichte schreiben→ eigenes Bilderbuch machen 
➢ Leseprojekte (Buch lesen und dazu ein Plakat oder einen Vortrag machen, 

regelmässig in die Bibliothek gehen und neue Bücher holen) 

➢ Zehnfinger-System auf dem Computer üben 

➢ Schöne Briefe schreiben und jemandem damit eine Freude machen 

➢ Kalligraphie lernen 

Musik: ➢ Neues Instrument erlernen, testen (eventuell mieten?) 
➢ Neue Lieder singen lernen z.B. mit CDs aus der Bibliothek 

NMG: ➢ Tiere beobachten 
➢ Informationen zu meinem Lieblingstier sammeln und auf einem Plakat 

gestalten 

➢ Freies Thema wählen und Informationen sammeln (Länder, Meere, 

schnelle Autos, giftige Tiere, Pflanzen…) 

Gestalten: ➢ Nähatelier starten (Schal oder Stirnband nähen) 
➢ Stricken lernen 

➢ Häkeln 

➢ Eigenes Gestaltungsprojekt starten 


