
 

 

 

 

 

Liebe Kinder! Um  euch  die   bevorstehenden  Osterferien  etwas zu 

verschönern,   haben   wir   uns   Gedanken   gemacht  und  euch  ein  paar  
Vorschläge zusammengestellt: 

 
 

1. www.Lesestart.de – hier findet ihr tolle Basteltipps und Malvorlagen 
 
 

2. Erkundet die über 10 Spielplätze und die Wanderwege in Erkner mit dem neuen 
Familienstadtplan. Kennt ihr sie schon alle? – die Pläne liegen vor dem Rathaus für 
euch bereit. 

 

 

3. Kino on Demand – wenn ihr auf www.kino-on-demand.com Filme anseht, profitiert 
euer Kino (z.B. Kino Movieland in Erkner) und ihr erhaltet  bei jedem fünften Abruf 
einen Kinogutschein den ihr  einlösen könnt, sobald Kinobesuche wieder problemlos 
möglich sind! 

 
 

4. Schreibt einen echten Brief an Oma und Opa. Briefmarke und Adresse drauf  
und ab in den Postkasten damit. Eure Großeltern werden  sich über die  
Überraschung sicher freuen. 
 
 

5. Plant gemeinsam mit euren Eltern ein Essen. Kauft zusammen die Zutaten ein und 
kocht damit. Was gehört alles dazu, bis es auf den Tisch kommt?  
Seid auf euer Ergebnis gespannt! 
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6. Sonderspaß bei Matsch und Regen: Zieht eure Gummistiefel an und macht den 
Spaziergang zu einem besonderen Ereignis…Einfach durch die Pfütze durch anstatt  
drum rum. Wann sind eure Eltern das letzte Mal durch eine Pfütze geschlurft?? 

 
 

 
7. Unter www.kinderstarkmachen.de, eine Initiative der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung erhaltet Ihr zusätzliche Angebote, Broschüren und 
Spielideen für zu Hause 

 
 
 

8. Habt ihr schon mal einen Knopf angenäht, eine offene Naht repariert oder einen 
Reparaturflicken auf das Loch in der Hose gebügelt? Nein? Dann probiert es doch  
mal aus.  Mutti oder Papa können euch sicher dabei helfen. 

 
 
 

9. Macht mit euren Eltern einen Spaziergang zum Bäcker Vetter, Eiscafé Bürgerle  
oder dem Eisangler in der Friedrichstraße 50, um dort to-go ein Stück Kuchen,  
Torte oder eine Waffel abzuholen. Ihr habt es euch verdient! 

 
 
 

10. Zeigt euren Eltern, wie man Pokémon go spielt. Fangt gemeinsam seltene Pokémons 
und zeigt ihnen die coolsten Pokéstops. 

 
 
 

11. Baut euch einen Zeichenroboter, züchtet funkelnde Kristalle oder lasst euren  
Katapult-Hubschrauber in die Höhe schießen. Tolle Experimente warten auf euch! 
www.geo.de/geolino/basteln/15225-thma-experimente/  

 
 

 
12. Etwas für eure Eltern 

Elternsein     ist nicht     immer   leicht.   Besonders    in   dieser     stressigen  
und  herausfordernden Corona-Zeit. Hier  finden Sie einfache Hilfestellungen  
für    den   Umgang   mit Stress    und Ärger, um   den    Alltag in Ihrer Familie  
besser     zu   meistern.    Diese   wurden   von   Wissenschaftler*innen    und  
Expert*innen    für   psychische   Gesundheit zusammengestellt. Das Projekt  
"Familien   unter   Druck"      steht      unter     der   Schirmherrschaft        von 
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey 
www.familienunterdruck.de  
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