
Gymnasium an der  Schweizer Allee

GADSA vs.
LANGEWEILE

Gute Ideen gegen Langeweile 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

bald sind Osterferien und bevor 
ihr euch allzu arg langweilt, haben 
wir hier ein paar Ideen zusam-
mengetragen, was man so alles in 
den Ferien machen könnte.

Wir wünschen euch hiermit eine 
erlebnisreiche Zeit und freuen 
uns, euch bald alle wiederzuse-
hen.

Eure Lehrerinnen und Lehrer  vom 
GADSA
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12 TIPPS für
JAHRGANG 5 + 6

Gute Ideen gegen Langeweile 

04
Indoor-

Wettkampf
Überlege dir Challenges (z.B. Wer 

trifft mehr Papierkugeln in den Müll-
eimer) und führe Wettkämpfe in der 

Familie oder online mit Freunden 
durch.

05
Kinotag

Gestalte einen Kinotag! Suche dir 
einen Film aus und gestalte eigene 
Plakate für die Vorstellung! Bastele 
auch Eintrittskarten, dekoriere alles 

gemütlich und besorge Popcorn! 
Abends, wenn die Familie versam-

melt ist, könnt ihr dann gemeinsam 
“ins Kino gehen”. 

01
Ab die Post

Schenke Freude: Schreibe jeman-
dem aus deiner Stufe einen netten 

Brief. Die Adresse erhältst du 
notfalls bei deinem Klassenlehrer. 

02
Insektenhotel

Für Umweltaktivisten: Bastele ein 
Insektenhotel! Die Anleitung findest 

du hier.

03
Mach‘ dich fit!

Ziehe dein Sportzeug an und werde 
aktiv! Unter youtube.com/albaberlin 
findest du jeden Tag ein Sportpro-

gramm zum Mitmachen

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/mission-gruen/17063.html
http://youtube.com/albaberlin
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Und außerdem ...
Das geht immer: Rufe einen Klas-

senkameraden oder -kameradin per 
Videoanruf an. Überlege dir Fragen, 

die dich aktuell interessieren und 
notiere sie dir. Schreib dir auch einen 

lustigen Witz auf und guck, wie er 
ankommt. 

Für Fortgeschrittene: 
 Du kannst auch “Wer bin ich?” spie-
len. Den Zettel am Kopf musst Du dir 

denken. 

Mit einer Freundin oder einem 
Freund, der sich gut bei Euch zuhau-
se auskennt kannst du beim Skypen 

kurz die Kamera ausschalten und 
dich verstecken (das Handy nimmst 
du mit). Dann schaltest du die Ka-

mera wieder an und der Freund 
muss raten, wo du dich versteckt 

hast. 

11
Ruckelfilm

Hierfür benötigt man etwas mehr 
Zeit: Werde Regisseur oder Regis-
seurin deines eigenen Spielfilms! 

Erstelle einen Stop-motion-Film mit 
Lego- oder Playmobil-Figuren, Bar-
biepuppen o. ä. Gestalte für deinen 
Film einen passenden Hintergrund 

(aus Lego, Pappe o. Ä.). Die  kos-
tenfreie App „Stop Motion Studio“ 
kannst du mit deinen Eltern aufs 

Handy laden. Diese hilft dir, das Ver-
schieben zu kontrollieren. Nutze eine 

Befestigung fürs Handy.

12
Konfetti

Wirklich Langeweile? Bastele Kon-
fetti selber: Den Konfetti-Bastelbo-
gen findest du hier. Hebe es auf und 
feiere damit, wenn die Corona-Zeit 

vorbei ist.

08
Mega(wo)man

Du bist ein Superheld oder eine Su-
perheldin! Style dich, so dass deine 
Superkräfte sichtbar werden und 

mache ein Foto von dir. Vielleicht ist 
das dein neues Profilbild?

v09
Feinkost

Lerne einfache Gerichte zu kochen. 
Diese findest du zum Beispiel bei 

Geolino. 

v10
Mutprobe

Klettere auf einen Baum, und rufe 
von oben: „Ich bin der König der 

Welt“ (fragt vorher eure Eltern und 
beachtet eure Sicherheit) 

 

06
Kino fürs Ohr

Mache es dir gemütlich, Augen zu 
und Ohren auf. Hörspiele findest du 

zum Beispiel unter: Die 
Kurzgeschichte oder  Kakadu.  

07
Vorhang auf!

Gestalte doch einmal eine Privat-
Vorstellung für deine Familie! Du 

könntest mit deinen Geschwistern 
ein Theaterstück schreiben, alle Re-
quisiten zusammensuchen, proben 
und es am Nachmittag den Eltern 
vorspielen. Was hältst du von dem 

Thema “Das passierte auf der Auto-
fahrt in die Osterferien”? Natürlich 
kannst du dir auch ein eigenes The-

ma ausdenken. Oder du studierst 
Zaubertricks ein und gibst für die 

Familie eine Solovorstellung. “Hokus 
Pokus Fidibus”! 

https://www.pinterest.cl/pin/374643262727359033/ 
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/15141-thma-hauptspeisen 
https://diekurzgeschichte.de/
https://www.kakadu.de/die-spannende-jagd-nach-einem-meeresungeheuer-20-000-meilen.2728.de.html?dram:article_id=473286


8 TIPPS für
JAHRGANG 7 + 8

Gute Ideen gegen Langeweile 

03
Ahnenforschung
Schaue in Eure Familienalben und 

versuche mithilfe Deiner Eltern alle 
Personen zu identifizieren. Lege ei-

nen Familienstammbaum an. 

04
Frankreich-Tag

Parlez vous Francais? Lerne den Text 
deines französischen Lieblingslieds 
auswendig. Dich interessieren die 
kleinen und großen Unterschiede 
zwischen Deutschen und Franzo-
sen? Dann schaue dir die kleinen 
Karambolage-Videos. Zeichne ein 

Croissant ab.

01
Überraschungs-

post
Schreibe einen netten Brief an je-

manden, der in der Corona-Krise et-
was Gutes für andere Menschen tut! 
Du kannst auch Briefe an Menschen 
in besonders betroffenen Gebieten 
schreiben. Ob sich jemand zurück- 

meldet? 

02
Kopfkino

Nimm dein eigenes Hörspiel auf. 
Denke dir eine schöne Geschichte 

aus und suche alles im Haushalt, das 
einen guten Klang macht (Reis/Lin-
sen in Plastikdosen, Wasser in einer 
Flasche etc.). Dann kannst du das 

Hörspiel mit dem Smartphone auf-
nehmen - die kleinen Geschwister 

freuen sich! 
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https://www.arte.tv/de/videos/RC-014034/karambolage
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07
Spieltrieb

Mensch ärgere dich nicht 2.0:
Entwickle dein eigenes Spiel. Das 

kann ein Brettspiel, ein Kartenspiel 
o.ä. sein. Überlege dir auch Spielre-
geln. Am Wochenende kannst du es 

dann in deiner Familie erproben. 

08
Fitness-TV

Runter von der Couch! Unter 
youtube.com/albaberlin findest du 
jeden Tag ein Sportprogramm zum 

Mitmachen

05
Fährtenlesen

Auf die Plätze, Fährte, los! Schaue 
eine halbe Stunde aus dem Fenster 

und mache Fotos von den Tieren, die 
du in dieser Zeit siehst. Finde über 
jedes einzelne Geschöpf so viel wie 

möglich heraus. Skizziere und notie-
re in einem kleinen Buch.

06
Neuer Look

An einem Regentag: Hast du in der 
Wohnung einen Lieblingsort? Rich-
te dir eine Ecke in deinem Zimmer 
so her, dass du dort gerne bist. Ein 

Ort zum Lesen, zum Telefonieren, ... 
Stelle Möbel um und dekoriere neu.
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http://youtube.com/albaberlin


13 TIPPS für
JAHRGANG 9 - Q2

Gute Ideen gegen Langeweile 

04
  Weihnachts-   

geschenk
Gehe fotografieren und mache 

Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen 
von Tieren oder Pflanzen, Fahrzeu-
gen, Gebäuden etc. Gestalte daraus 
einen Kalender, dann hast du schon 
deine Weihnachtsgeschenke für die-

ses Jahr! 

05
Kochkurs

Koche dein Lieblingsessen! Suche dir 
das passende Rezept aus dem Inter-
net oder frage in deiner Familie nach, 
wie man dein Lieblingsessen kocht. 
Kaufe ein und überrasche deine Fa-

milie mit deinem Lieblingsessen. 
Finde auch etwas mehr über deine 

Mahlzeit heraus. Gibt es eine beson-
dere Entstehungsgeschichte? Wo 
kommen die Zutaten her? Welche 

Nährstoffe sind enthalten? 

01
YouTut

Zeige dein Können und drehe ein Vi-
deotutorial. Lade es bei Youtube ge-
schützt hoch und teile den Link mit 

Freunden. Du kannst dabei tolle Par-
odien auf andere Tutorials drehen.

02
Wortakrobatik

Du schreibst gerne? Dann nutze die 
Zeit und schreibe den Anfang deines 
ersten Buches! Egal, ob Krimi, Lie-

besgeschichte oder Fantasy Roman - 
lass deinen Gedanken freien Lauf. 

03
Räumungsaktion
Gestalte dein Zimmer! Sortiere aus, 

was du nicht mehr brauchst und 
bringe es zum Kleidercontainer. Mö-

bel umstellen und neudekorieren!
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08
Nachbilder

Du bist ein Kunstwerk! Der nieder-
ländische Insta-Account (@tus-

senkunstenquarantaine) sammelt 
aktuell Fotos, auf denen Menschen 
bekannte Bilder mit einfachen Ob-
jekten nachstellen. Schicke diese 
Fotos an öffentlichkeitsarbeit@

schweizer-allee. Natürlich kannst du 
auch weitere Kunstbilder an deine 
Kunstlehrerinnen und Lehrer schi-

cken. Wir veröffentlichen die besten 
auf dem offiziellen Kunstaccount 

(@herr_und_frau_kunst).

09
Dunkelheit

erleben 
Draußen bei Nacht: Zelte doch ein-

mal im Garten - da der Urlaub in den 
Osterferien ja sicherlich ausfällt, 

wäre das vielleicht eine denkbare Al-
ternative für einen Tapetenwechsel. 
Vielleicht kannst du auch Sterne be-
obachten? Tipp: App zur Sternbild-

bestimmung herunterladen-

06
Türkisch für 

Anfänger
Mach es einfach:Lerne eine neue 

Sprache! Du wolltest schon immer 
ein paar Sätze auf Spanisch, Tür-

kisch oder Mandarin können?! Jetzt 
hast du die Gelegenheit dazu! Such 
dir eine Sprache aus und lerne sie 
online. Wenn deine Freunde mit-

machen, könnt ihr auch zusammen 
üben oder euch gegenseitig unter-

halten! 

07
Biennale zuhause

Für Cineasten:
Wie wäre es mit einer Themen-Film-

woche? Suche dir ein Thema aus 
und schaue in dieser Woche ver-

schiedene Filme zum Thema. Wenn 
deine Freunde mitmachen, könnt ihr 

euch jeden Tag über den gleichen 
Film austauschen, eine Kritik schrei-

ben oder Ähnliches.

10
Spielkind

Für Spielkinder: Spiele mal wieder 
ein Kartenspiel, viele davon gibt es 
auch online und du kannst dich mit 
deinen Freunden zum Spielen ver-
abreden. Auch „Black Stories“ eig-
net sich bestens für eine Videokon-
ferenz. Wer eine Herausforderung 
sucht: lerne Bridge oder Schach. 

Auch das geht online.

11
Ferien fürs Ohr

Ohrwurm gefällig? Höre Dir ein Kon-
zert der Londoner Philharmoniker im 

Livestream an (jeden Donnerstag). 
Oder wie wäre es mit einem Konzert 

der Pariser Oper? 

12
100% Mathe

Das schadet nie: Übe Mathe mit 
SchulLV: Original-Prüfungsaufgaben 

mit Lösungen, digitales Schulbuch 
mit Skripten, Spickzetteln, Aufgaben 

und Lösungen, Lektürehilfen 
Der Zugangscode (H75LSA4A / un-

sere Schulnummer ist 169390) kann 
kostenlos hier eingelöst und beliebig 
oft weitergegeben werden. Außer-
dem empfehlen eure Mathelehrer: 

#Letsrock Mathe. Der Youtuber Da-
niel Jung erklärt dir in 5-Minuten-
Tutorials die Welt der Mathematik.

13
Kontaktklebe

Bleib in Kontakt:
Hast du in deiner Schulzeit schon an 

einem Austausch teilgenommen? 
Dann schreibe doch mal wieder dei-
ner Austauschfamilie. Wie erleben 

sie die Coronazeit? Was ist alles seit 
dem letzten Besuch passiert?
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http://@tussenkunstenquarantaine
https://www.instagram.com/herr_und_frau_kunst/
https://lso.co.uk/whats-on/2019-20-season/alwaysplaying.html
https://lso.co.uk/whats-on/2019-20-season/alwaysplaying.html
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/211782-l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/211782-l-opera-de-paris-met-en-ligne-gratuitement-ses-spectacles-pendant-le-confinement
http://www.schullv.de/schullizenz
https://www.youtube.com/channel/UCPtUzxTfdaxAmr4ie9bXZVA
https://www.youtube.com/channel/UCPtUzxTfdaxAmr4ie9bXZVA
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12 TIPPS für
ALLE

gegen Langeweile 

01
Robocop

Für Bastler und Tüftler:
Mitmachaktion des DLR-Instituts 

für Robotik und Mechatronik: Baut 
einen Roboter und schickt uns euer 

„Roboter-Foto“! Das DLR veröf-
fentlicht auch alle Fotos auf seiner 

Flickr-Seite. 

02
Frankreisen

Unternimm eine Reise nach Frank-
reich - das geht auch von zu Hause 
aus! Schaut doch mal in der “Cultu-
rethèque”, der digitalen Bibliothek 

des Institut français vorbei: Dort gibt 
es mehr als 200.000 Medien - fran-

zösische Romane, Comics, Filme, 
Musik, Zeitungen - zu entdecken! Bis 

zum 30. Mai kann die “Culturethè-
que” kostenfrei getestet werden.

03
Zeilenreich

Für alle Wortakrobaten: Nimm am 
Dortmunder Literaturwettbewerb 

teil. Dieses Jahr ist das Thema 
“Heimat”. 

04
An die Macht

Das klingt spannend: Virtuell und 
ohne Risiken und Nebenwirkungen 
kannst du dich als Kanzlerin oder 

Kanzler positionieren und politische 
Entscheidungen treffen. Mit dem 

„Kanzlersimulator“ übernimmst du 
für eine Legislaturperiode, also für 

vier Jahre, die Regierungsgeschäfte. 
Vom Wahlversprechen bis zur Ge-
setzesvorlage, vom Ärger mit dem 
Koalitionspartner bis zur erfolgrei-
chen Wiederwahl als Kanzler oder 
Kanzlerin, von gescheiterten PR-

Kampagnen bis hin zu gelungenen 
TV-Auftritten: hier ist alles geboten 

– fast wie im richtigen Leben.

https://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-15702/25432_read-64316/
https://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-15702/25432_read-64316/
 https://www.institutfrancais.de/kultur/buch-ideen/digitale-bibliothek
 https://www.institutfrancais.de/kultur/buch-ideen/digitale-bibliothek
http://www.dortmunder-literaturwettbewerb.de 
https://www.planet-schule.de/demokratie/kanzlersimulator/
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12
Strick & Co.

Du machst gerne Handarbeit? Lerne 
häkeln! Auf Youtube gibt es zahlrei-
che Tutorials für Anfänger und Fort-
geschrittene (z. B. „Tolle Wolle“). Du 
kannst ganz schnell eigene Sachen 

herstellen: Schals, Loops, 
Amigurumis usw.

10
Museumsgang

Dann besuche doch mal ein 
virtuelles Museum:

• Museum für Naturkunde, Berlin
• Musée d´Orssay, Paris

• The National Galery, London
• Rijksmuseum, Amsterdam

• LWL Römermuseum, Haltern
• Das Deutsche Museum

Es gibt unzählige weitere Angebote, 
zum Beispiel ein virtueller Eiffel-

turmbesuch

11
Bühnenreif

Übe auf deinem Instrument ein neu-
es Werk ein und bereite eine kleine 
Aufführung für eine der nächsten 
Musikstunden vor. Haben wir am 
Ende genug Musikstücke für ein 

Konzert im PZ?

07
So mittelalt

Für Mittelalterfans: Spaziere durch 
das wunderschöne Hattingen. 

v08
Parcours A.

Frischluft nötig? Dann erkunde 
Aplerbeck mit einem Bi-Parcours 
(kostenlose App erforderlich). Der 

Parcours wurde von GADSA-Schü-
lern erstellt. 

v09
Fotostory

Immer noch schönes Wetter? Unter-
nimm einen Spaziergang. Mach‘ alle 
100 Meter ein Foto und kreiere dar-

aus eine Foto-Story.  

05
Compusprech

Nutze den Computer: Lerne pro-
grammieren - es gibt Einsteigerpro-
gramme für Schüler und Schülerin-
nen! Jeder mag die Sendung mit der 

Maus. Entdecke mit der Maus die 
Möglichkeiten des Programmierens. 
Für alle Jahrgangsstufen geeignet. 

 

06
In media res

Deine Meinung zählt! Bringe deine 
Meinung in die Öffentlichkeit. Nutze 
die Medienbox NRW. Die Medien-
box NRW hilft dir, deine Meinung 
in Bild und Ton zu veröffentlichen. 
Hier lernst du, wie du dein Thema 
in Video-, Audio- und crossmedia-
len Beiträgen zum Ausdruck brin-

gen kannst. Außerdem gibt es noch 
Lernangebote und weitere interes-

sante politische Themen.

http://www.hattingen.ruhr/altstadt/seiten/start.htm
https://biparcours.de/bound/parcoursaplerbecksgeschichte
https://programmieren.wdrmaus.de/
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