
 
Fächerübergreifend für alle Klassenstufen:  
 

1. gestaltet klassenweise/gruppenweise eine Playlist: 
o jede/r trägt sein/ihr Lieblingslied ein und sagt, was ihr/ihm an dem Lied gefällt 
o jede/r empfiehlt seine/n Lieblingsfilm/Lieblingsserie (Netflix/Amazon Prime) 

 
2. sammelt Buchempfehlungen oder Empfehlungen für Gesellschaftsspiele  

 
3. Stellt berühmte Gemälde/berühmte Charaktere oder Szenen aus Film oder Buch nach und 

fotografiert diese  
 

4. Stellt klassenweise/gruppenweise ein Rezeptbuch zusammen. Jede/r dreht ein kurzes Video zu 

seinem/ihrem Lieblingsgericht (mit Zubereitungsschritten etc.) oder erstellt eine Zeichnung.  

 

5. Erstellt am Padlet gemeinsam eine Stadtführung oder plant einen Ausflug mit Haltepunkten, 
Informationen, Besichtigungsinhalten (was ihr sehen würdet, wenn ihr da wärt) 
 

6. Du hast deine Mitschüler und Mitschülerinnen jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen! 
Sicher vermisst Du den einen oder die andere schon. Nimm dir doch die Zeit, um einfach mal 
‚Danke‘ zu sagen, Komplimente auszusprechen oder zu loben!  
Wie könnte das aussehen? Nimm ein paar kleine Zettel und verfasse Botschaften an Deine 
Mitschüler*Innen. Diese könnt ihr dann entweder bei Schulstart austauschen oder euch auf 
digitalem Weg schicken, wenn ihr nicht so lange warten wollt.  
 

 



 
7. Schreibe einen Brief an dich selbst. Folgende Fragen können dir dabei helfen:  

 
Impulsfragen für den Brief  

 
 Wie geht es mir im Moment? Was beschäftigt mich?  

 Welche Ziele, Wünsche und Träume habe ich?  

 Was möchte ich im kommenden Jahr erreichen?  

 Wie fühle ich mich an meiner Schule? Wie ist meine Klasse?  

 Ist meine private Situation in Ordnung, oder gibt es etwas, dass ich verändern möchte bzw. sollte?  

 Falls ja, wie könnte ich dies schaffen? Welche Maßnahmen können mich bei diesem Vorhaben 
unterstützen? Welche Personen könnte ich um Unterstützung bitten?  

 Was liegt mir sonst noch auf dem Herzen?  

 Was würde ich sonst noch gerne loswerden, möchte es aber niemandem erzählen?  
 

 

  



Fächerübergreifend für die Unterstufe:  

8. Probiert eine oder mehrere der Bastelideen (Zusatzblatt) aus und schickt anschließend ein 

„Beweisfoto“. Vielleicht schafft ihr es ja auch, eine Collage eurer Klassenergebnisse zu erstellen.  

 

a) Stiftehalter 

 

  



b) TicTacToe mit Steinen 

 

 



c) Badekugeln selber machen  

 
d) Weitere Ideen 

 

 



9. Verfasst klassenweise/gruppenweise in thematisch orientiertes Gedichtbuch: Jede/r schreibt z.B. 

ein eigenes Frühlingsgedicht oder eines, das ihm/ihr gefällt und gestaltet damit eine DinA4-Seite 

 

10. Erstellt ein thematisches Kreuzworträtsel  

Beispiele für Themen: Deutschland/Europa, Gebirge, Klimabegriffe, TV-Serien, Biblische Figuren etc. 

Ihr könnt euch für jedes andere Fach ein Thema überlegen.  

  



Fächerspezifisch für die Unter – und Mittelstufe:  

 
Sport, Unter- und Mittelstufe:  
 

11. Lerne ein neues Kunststück, z.B. Einrad fahren, einen neuen Trick mit dem Fußball, eine kleine 

Tanzchoreografie, einen Spagat…  

Halte deine Skills in einem Beweisfoto/-video fest 
 
Englisch, Unter- und Mittelstufe:  
 

12. Schreibe eine Postkarte an deinen Nebensitzer aus der Schule und berichte von einem deiner 

Ferienerlebnisse. Stay in English only! 😉 
 
 

Religion, Klasse 5 - Thema Schöpfung: 

13. Was kannst du tun, um die Schöpfung zu schützen oder die Welt zumindest für einen Tag ein 

bisschen schöner zu machen? 😉  

Mache einen Haustier-Verwöhntag oder, falls du kein Haustier hast, einen Geschwister- oder 
Eltern-Verwöhntag! Wie das geht? Tue deinem Haustier oder dem von dir ausgewählten 
Familienmitglied einen Tag lang etwas Gutes und umsorge und kümmere dich besonders liebevoll 
um es / ihn. Halte deinen Tag entweder mit Fotos oder mit einem selbstgemalten Bild / mehreren 
Bildchen fest. 

 
Latein, Klasse 6:  
 

14. Schreibt eine Fortsetzung für das Theaterstück „Ein Streit zwischen zwei Sklaven“

 



15. Lateinquiz zur Wiederholung von Vokabeln/Grammatik etc.  

 
 
 
Deutsch, Klassen 6 und 7: 

16. Überlege dir eine spannende Abenteuererzählung oder eine Gruselgeschichte.  

Schreibe die Geschichte nicht auf, sondern zeichne hierzu einen kleinen „Comic“ mit circa 6-8 
Bildern (und wenn du magst mit Sprechblasen) auf ein DinA4 Blatt.  

Fotografiere deinen Comic ab und schicke ihn an die Person, die nach dir auf der Klassenliste steht. 
Diese Person soll nun eine Erzählung zu deiner Bildergeschichte schreiben, ohne dass sie deine 
Gedanken dazu kennt und dir ihre Geschichte zurückschicken.  

Dann kannst du überprüfen, ob ihre Erzählung zu deiner ursprünglichen Idee passt! 

Französisch, Klasse 6 (Unité 5) 

17. Erstellt ein Kurzvideo in dem ihr euer Zuhause vorstellt (Wortschatz Unité 5, S. 170) 

Französisch, Klasse 7 (Unité 4) 

18. Stellt ein Rezeptbuch zusammen. Jede/r dreht ein kurzes Video zu seinem/ihrem Lieblingsgericht 

(mit Zubereitungsschritten etc.) oder erstellt eine Zeichnung.  



Englisch, Klasse 10 bzw. Oberstufe:  

19. Film review: environmental movies 

 
 


