
Kunterbunter Lernteppich
Der Lernteppich ist ja noch gar nicht kunterbunt! Aber er besteht aus zwölf weißen Flicken. Jeder

Flicken hält eine Aufgabe für dich bereit. Wenn Du eine Aufgabe erledigt hast, darfst du diesen

Flicken bunt anmalen, deine Eltern dürfen unterschreiben. So entsteht nach und nach dein

kunterbunter Lernteppich!

Schleife binden

Kannst du schon Schleifen
binden? Wenn nicht,
bastle dir einen Schuh
aus Pappe und übe!

Tisch (ab)decken und 

Tisch abwischen
Überrasche Deine Eltern
und bereite den Tisch
zum Essen vor? Schaffst
du es auch 
den Tisch 
feucht abzuwischen?

Sockenmemory
Finde möglichst viele
Sockenpaare in der
frischen Wäsche. Kannst
du sie auch schon
zusammenlegen?

Einen Brief oder eine

Postkarte schreiben

Momentan dürfen wir
Oma und Opa leider nicht
besuchen. Aber sie freuen
sich bestimmt 
sehr über Post
von dir!

Spülmaschine ausräumen
Kennst du dich in eurer
Küche gut aus? Räume die
Spülmaschine aus. Wenn
du Hilfe
brauchst, 
frage Mama 
oder Papa.

Freundschaftsbändchen

Wen vermisst du aus unserer

Klasse am meisten? Knüpfe

oder flicht ein Freundschafts-

bändchen, das du ihr oder

ihm am ersten Schultag

schenkst.

Einen Kuchen oder
Pfannkuchen backen 
Backe mit so wenig Hilfe
wie möglich einen Kuchen
oder Pfannkuchen für
deine Familie. 

Picknick 
Picknicken kann man
überall, im Garten oder im
Wohnzimmer. Bereite ein
gesundes Picknick für dich
und deine 
Familie vor.  

Bett beziehen
Beziehe dein Bett frisch.
Lass dir von Mama oder
Papa zeigen, wie es am
einfachsten geht.
 

Seil springen
„Verliebt, verlobt, ver-
heiratet, geschieden. Wie
viele Kinder wirst du
kriegen...? 1, 2, 3, 4...“
Wie oft kannst 
du ohne Pause 
springen?

Eine Höhle bauen
Baue mit Decken und Kissen

eine Burg oder Höhle. Hier

kannst du dich zurückziehen

und in Ruhe ein Buch lesen :)

Kresse säen

Pflanze Kressesamen wie
in der Anleitung
beschrieben und beobachte
die Pflanze beim Wachsen.



Schleife binden
Schleifen binden ist gar nicht so schwer! 

Drucke die Vorlage aus und klebe sie auf Karton. 

Schneide deinen Schuh aus. Bei den Löchern helfen dir sicherlich deine Eltern.

Nimm einen Schnürsenkel (oder noch besser: zwei verschiedenfarbige) und fädele

sie durch die Löcher. 

Du darfst deinen Schuh natürlich ausmalen und deinen ganz persönlichen

Lieblingsschuh gestalten. 

Vorlagen im Internet zu finden
- Fädel-Schuh
- Bild- Anleitungen zum Flechten bzw. Knüpfen
- Anleitung zum Kresse säen (z.B. labbé)
- Postkarte


