
Name: ___________________________ Klasse: _____ (Stand 2.4.2020)  
 

Selbstständiges Arbeiten zuhause 

Hallo liebes ARSA-Kind, 

du sitzt sicher zuhause und weißt nicht, was du den ganzen Tag machen sollst. Kein Problem, 
deine Lehrerinnen und Lehrer haben sich für dich etwas überlegt.  

Aufgaben, die du wahrscheinlich alleine erledigen kannst: 

Handarbeit (Knopf annähen, Strickliesel, weben, Armbänder knoten oder flechten, ein Bild 

sticken) 

Blumen pflegen (gießen, vertrocknete Blüten heraussuchen, düngen, Blüten zählen) 

Blumen, Bäume, Kräuter kennenlernen (beschreiben, malen, nachforschen) 

Hausarbeit (aufräumen, staubsaugen, sortieren, Staub wischen, beim Kochen helfen, 

Rezepte überlegen, Rezepte aufschreiben…) 

Natur beobachten (nach draußen setzen und Tiere beobachten; Welche entdeckst du? Was 

weißt du über die Tiere? Zeichne oder schreibe etwas über sie!) 

Theaterstück ausdenken (vielleicht mit deinen Geschwistern; spiel es deiner Familie vor; 

schreib die Geschichte auf; filme sie mit dem Handy; erstellt die Kostüme aus alten 

Klamotten) 

Schuhkarton-Welt (Wunschland, Traumzimmer, Traumwelt im Schuhkarton gestalten mit 

Papier, Stoffen, Wolle, Deckeln, Müll…) 

Experimente durchführen (Vielleicht hast du Buch dazu zuhause und probierst etwas 

daraus aus oder denkst dir selbst Versuche aus!) 

Frühlingslieder singen (z.B. die aus deinem Musikunterricht oder andere, bei youtube gibt 

es sicher die richtige Musik dazu) 

Corona gestalten (Zeig uns, wie der Corona-Virus aussieht, indem du es bastelst, malst, ein 

Lied über es singst, es auch Lego baust…) 

Video drehen (spiele Reporter, Detektiv, Schatzsucher…) 

 
 

Aufgaben für die Familie: 

Erzählt euch was, denkt euch Geschichten aus! 

Gesellschaftsspiele spielen (Mensch ärgere dich nicht!, Malefiz, Uno, Lotti Karotti, Scrabble, 

Stadt, Land, Fluss…) 

Gemeinsam lesen, lest euch etwas vor (jeder, nicht nur du      ) 

Sport (Denkt euch einen Tanz aus und filmt ihn mit dem Handy; probiert akrobatische Dinge 

aus wie damals in der Zirkuswoche; Wer aus der Familie kann am längsten im Handstand 

stehen? Wer schafft die meisten Liegestütze?) 

Mit Lego bauen (oder mit ähnlichem Spielzeug; dein Traumhaus, ein Boot…) 

Schätzen, Zählen und Messen (Wie viele Stuhlbeine gibt es bei euch zuhause? Wie viele 

Nudeln sind in einer Packung? Wer kann am weitesten springen? Wie viele Ecken haben alle 

Zimmer? Wie viele Blätter haben eure Pflanzen? Euch fällt sicher noch mehr ein...) 

  

Sicher fallen dir noch andere Aufgaben ein. Sei kreativ! Wir sind gespannt, was du uns in ein 
paar Wochen in der Schule alles erzählst. Versuch, jeden Tag eine Aufgabe zu bearbeiten. 
Alles, was du gemacht hast, sammelst du zusammen mit der Liste in einer Mappe oder einem 
Heft und bringst es später zu Schule, wenn wir uns alle wiedersehen.  

Viel Spaß und Erfolg wünschen dir deine Lehrerinnen und Lehrer! 
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Sport nach dem Frühstück (Trage das Datum ein, an dem du Frühsport gemacht hast, 

z.B. Dehnung, Liegestütze, Joggen auf der Stelle, Seilspringen, Trampolinspringen, 

Handstand, Rollen, Kniebeugen, Treppen laufen rauf und runter, ums Haus laufen…) 
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Hier sind noch mehr Tipps für dich, wenn du zuhause im Internet unterwegs sein 

kannst und darfst: 

Sachunterricht, Forschen, Besserwisser-Wissen      …: 

Die Sendung mit der Maus verpasst? Hier schaust du sie online: 

https://www.wdrmaus.de/zusatzsendungen.php5 

Checker Tobi-Fan? Schau hier: 

https://www.kika.de/checker-tobi/buendelgruppe1816.html 

Löwenzahn? Hier lang: 

https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn 

Bist du ein Forscher oder möchtest einer werden? Hier gibt es tolle Ideen: 

www.kinderforscher.de/kniffelix 

Bei BR Kinder kannst du in jedem Fach ein Schlauberger werden, guck mal rein! 

https://www.br.de/kinder/schule-daheim-lernen-online-102.html 

Hier lohnt sich ein Klick auch: 

https://www.kindersache.de/ 

Wenn du dich für Politik interessiert, schau hier: 

https://www.hanisauland.de/ 

 

Kunst: 

Möchtest du Zeichnen lernen? Hier geht das kostenlos: 

https://www.simoneabelmann.com/funny-sketchnotes-kids/ 

 

Nachrichten – Willst du verstehen, wovon die Erwachsenen reden? 

Kinderradio hören? Kein Problem beim NDR und der Kinderradiosendung Mikado. Hier: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Schulwissen-mit-Mikado-

vertiefen,lehrer267.html 

Logo-Nachrichten schauen kannst du hier: 

https://www.zdf.de/kinder/logo 

 

Sport: 

Sport mit Youtube? Geht hier voll cool: 

www.youtube.com/albaberlin 

 

Deutsch, Lesen, Schreiben… 

Bist du Mitglied bei den Hamburger Bücherhallen? Hier kannst du auch im Internet Bücher 

und Hörspiele ausleihen: 

https://www.onleihe.de/hamburg/frontend/welcome,51-0-0-100-0-0-1-0-0-0-0.html 

Bist du noch kein Mitglied bei den Hamburger Bücherhallen? Hier kannst du es kostenlos 

sechs Wochen ausprobieren: 

https://www.buecherhallen.de/blog-artikel/online-kundenkarte.html 

Antolin vergessen? Kann dir nicht passieren: 

https://antolin.westermann.de/ 
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