
 

 

 

 Ideen für kreative Aktivitäten 

— 

      

 

Bureau de promotion des enfants et des jeunes BPEJ 

Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung FKJF 



 

2 

1 Aktivitäten für zu Hause 

— 
Aktiv sein zu Hause hat viel mit Einfallsreichtum zu tun. Auf diesen Websites finden sich viele 

Vorschläge für Aktivitäten, die einfach zu organisieren sind und Eltern und Kinder an einen Tisch 

bringen. Die Kinder- und Jugendvereine und die offene Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg bieten 

ebenfalls Aktivitäten für zu Hause an. Sehen Sie sich ihre Facebook-Seiten oder ihre Websiten an. 

 

 Mit loop_it sollen Kinder und Jugendliche während der Phase von Social Distancing und 

Fernunterricht einen einfachen digitalen Zugang zu verschiedensten Bewegungsideen erhalten. 

Clevere Ideen für Bewegung und Fitnesstraining zu Hause, bewegte Pausen beim Lernen sind auf 

einem dafür geschaffenen Youtube-Kanal zu finden. Der Kanal wird stetig ergänzt. (FR) (DE)  

 Die Freiburger Zeitschrift L'Epître hatte die geniale Idee, jeden Tag Schreibspiele für angehende 

Schriftsteller*innen zu lancieren. Das Ganze findet auf dieser Facebook Seite statt ! (FR) 

 Kennen Sie Postcard Creator? Mit dem Angebot der Post können Sie innerhalb von 24 Stunden 

gratis eine selbstgestaltete Postkarte verschicken! Ihre Freundinnen und Freunde, Grossmütter 

und Grossväter werden es lieben! (FR) 

 Pomme d'Api hält 15 Beschäftigungsmöglichkeiten für zu Hause bereit. (FR) 

 Die Quebecer Bildungseinrichtungen bieten 10 Aktivitäten an, für die es kein besonderes Material 

braucht. (FR) 

 Eine französische Zeitschrift listet 20 superleichte Bastelideen auf. (FR) 

 Lepetitjournal.com hat viele Tipps für Aktivitäten zuhause. (FR) 

 Les têtes bien faites bieten lehrreiche und lustige Workshops für alle.. (FR) 
 « Fleurs de Chantier » für ein positives Körperbild (PKB) 

 

 

 

https://www.mobilesport.ch/aktuell/sportunterricht-zu-hause/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/campagne-loop_it-des-idees-futees-pour-une-activite-physique-a-la-maison/
https://www.mobilesport.ch/aktuell/sportunterricht-zu-hause/
https://www.facebook.com/En-attendant-%C3%A9crivons-110169160604640/?__xts__%5b0%5d=68.ARDYinclvACHFx1O7j2RIXoV4sPsoXGVA-uBVKrFebD6CL-k06qSxRTw8-vEiBBBIBUWhWMW-nSv4T2RDOREf9ePSCO2_NLDpBqua79bBcLIoDWxX6scEXV7h3P7v8I5RTuH6TLM347zcqBWytPBzUpxCO4ghrLjY_F5ARg6EXzWSL6XqMaRBOT8Wq9yttIGEfhs3nwjXO36HIZqZwylAmPbYfZ5_qY8ZmCjJ9Di2JUYIbCumPegmd9MWvUV70JuF-P3nVbrvdfG4Wb0meifaw-MuzzjKt95oZeotE3xseEFXWLF0fnc5nJHMFX-Xh1Z84QkTnFKynbmyXD_KmI&__xts__%5b1%5d=68.ARA_1GGlwx8Dz5F2NeRw0dy1uWPpFahV23fSFJi1m1uSKR27KtoaK4o0oXnl7M0C9uu9I6Fyfb_lOGw2TOoVp9HU8Y2MrTYQ0_WILOvRAiahksM_zI3uNiX5uXNvCgDS9iKKOlX3yZBiPhADmTBDNQyR_f5409P5or0qi-eNRSADiyQvyl59kp8F04swtu1qBqaNu0DICm0D2ppRHmB2b3wPrUbkr_2iohroO_-GrUgK_8sLYNW6gBZFruaJDKNE5IRzQufaKmGBRhsKn55E4c3kqroi8LKAdjvLr-eRQySWCPItWhIGvW_rwLPfbaEggjARWnOyQ9-kfpguN1o&__xts__%5b2%5d=68.ARBejsQfdsfQ_J0NTy4I_WuI-PWEuajfq8HIn1_7IBZ5MOAcXGzEtx0pTk6Uhklo7HFl3Jmbbm4MENGyTCMTxriZGsSNXgN4-de8ZHHBnEuanlVrGiH4AWTL4OpRtj0QTEZaNmgrZ_4p_JDv0CDCm17xTv7gt00mhYAtTIK_v97RsgrEs32dTMmV9Ep37H55TKoL8GEEz8gQ2HcPkeF17hsy9j6JPkAlCPRYrC9A3GTrYhId4M-nQZ07UaRvn64aF4XjuwnEbtbsyLO8HsOscKws4Cc1mwdsy2X8pTE9-XozIlpWBJqVkh_7F_fVS33SYgGYIqtQc-9DQWGdpq0&hc_ref=ARS3v9Z-wAWdCRFbzSBLgx4B0EdjENmj8EpZv4Vhw6QBUz5Duro8bMq1HkWemWxmk44&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/direct-marketing/postkartenmailings-selber-erstellen
https://www.post.ch/fr/solutions-commerciales/marketing-direct/creer-des-publipostages-par-carte-postale?cmpg=x1pm_x2postcardcreator_x3201901_x4fr_x5adwo_x6google_x7na_x8gk_x9text&gclid=EAIaIQobChMI6KXPrd-w6AIVGMayCh1CUw--EAAYASAAEgK_2vD_BwE
https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-parents/15-activites-occuper-enfants-a-maison
http://seduc.csdecou.qc.ca/servicesdegarde/files/2014/01/Jeux-avec-peu-ou-sans-mat%C3%A9riel.pdf
https://www.marieclaire.fr/idees/dessins-d-enfants,2610261,944672.asp
https://lepetitjournal.com/madrid/a-voir-a-faire/coronavirus-8-activites-faire-avec-les-enfants-confines-la-maison-276048
https://www.facebook.com/lestetesbienfaites/?__cft__%5b0%5d=AZW9rO_xXbDcZ7n7UPHPS68IBqmCidMolENeaqVchEuYUUBpQvqZ8gEF8HivZr7UeSjW5Y8Ud0xxQ1Ii-l5JMC3awcLXrgQZBTpaFl0eBosMW1vZNTWQNlQIO2AjZ5xJ7ELWKvuHmSAqepOJ97TnLoO9RHxioMguin7Aiy_58scVhw&__tn__=-UC%2CP-R
https://fleursdechantier.com/de/
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2 Aktivitäten zum Lesen – Hören – Schauen 

— 

Es wäre doch schade, diese Zeit nicht zu nutzen, um als Familie neue Dinge zu lernen, interessante 
Entdeckungen zu machen und die fünf Sinne zu stimulieren. 

 L'Ecole des loisirs bietet 12 lustige Aktivitäten zum kostenlosen Download und ein Album zum 

Anhören: « L'Affreux moche Salétouflaire et les Ouloums-Pims». (FR) 

 Frischool ist das Schülerportal des Kantons Freiburg. (DE) (FR) 

 FOS Freiburg ist eine Linkliste für Schülerinnen und Schüler. (DE) 

 RTS bietet ein Paket an Inhalten an zum Entdecken und Lernen von zu Hause aus. (FR) 

 Auf SRF Myschool gibt es eine Fülle an Material zum Fernunterricht, Erklär- und Lernvideos zu 

vielen Themen und Fächern, die Übersicht zum erweiterten TV-Programm und vieles mehr für alle 

Altersstufen. (DE)  

 Qwant Junior nähert sich verschiedenen Themen auf spielerische Weise an. (FR) (DE) 

 Epopia ermöglicht den Zugang zu seinem gesamten pädagogischen Material, insgesamt auf 190 

hervorragende Arbeitsblätter. (FR) 

 Plumes  ist eine Applikation, um die Freude am Schreiben zu entdecken. Es gibt eine kostenlose 

Probeversion für Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler. (FR) 

 Die Geschichten zum Lesen und Erfinden von Dipongo sind während der Coronazeit kostenlos. 

Profitieren Sie davon! (FR) 

 Mit dem Diktat von TV5 monde lässt sich die Rechtsschreibung verbessern. (FR) 
 Auf Calcul@tice kann man ganz einfach Kopfrechnen üben (aus Frankreich). (FR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labophilo.fr/2021/02/21/12-activit%C3%A9s-gratuites-pour-s-amuser-et-r%C3%A9fl%C3%A9chir-autour-des-albums-de-claude-ponti-ecole-des-loisirs/?fbclid=IwAR2TyOihTlaQuy8_GHxUMEWybTon0SPEUTJ8ny4FphR-1Z8Eq-MlMeIehXE
https://www.frischool.ch/de
https://www.frischool.ch/
https://www.fosf.ch/de/linkliste-fuer-schueler-und-schuelerinnen
https://www.rts.ch/decouverte/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool
https://www.qwantjunior.com/
https://bienvenue.epopia.com/nos-ressources-pedagogiques
https://www.plume-app.co/
https://www.plume-app.co/
https://dipongo.co/
https://dictee.tv5monde.com/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2&fbclid=IwAR3RbTaDNdANqDGEQxWK5-PnYa-P4FfuyagRA4jAMhX1u64-bQ_RJ6TDi34


 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Online-Bibliotheken und Bücher 

— 

Was gibt es Besseres als eine neue Geschichte, um von zu Hause zu entfliehen ohne durch die Türe 

zu gehen? 

 

 Die Solothurner Bibliomedia stellt eine Liste mit Links zu Kinderbüchern, Lexika, Spielen und 
Filmen in digitaler Form zur Verfügung. (DE)  

 Die Stiftung Lesen bietet online Lesegeschichten, Apps, Ideen zum Basteln und Bewegen an, 
die sich besonders gut eignen in der Zeit des Coronavirus. Das Angebot wird ständig 
aktualisiert. (DE)  

 FNAC bietet Ebooks im ePub-Format an. (FR) 

 Auf eBooKids sind E-Books erhältlich nach Themen, Alter und Umfang. (FR) (DE) 

 Livres pour tous bietet kostenlos mehr als 6000 eBooks in französischer Sprache an. (FR) 

 Vousnousils lässt Sie die Werke der berühmtesten Autorinnen und Autoren entdecken, zum 
Downloaden (epub und pdf). (FR) 

 ebooksgratuits bietet eine grosse Auswahl an kostenlosen und lizenzfreien ebooks an. (FR) 
(DE) 

 Feedbooks sendet Geschichten und Märchen, die perfekt sind, um für ein paar Momente 
abzutauchen. (FR) 

 Je lis libre bietet kostenlose Bücher für Kinder von 10 bis 14 Jahren an. (FR) 

 Die Baldwin Library of Historical Children's Literature ist eine historische Bibliothek der 
Kinderliteratur. Gratis eBooks in englischer Sprache. (ENG) 

 

 

https://www.bibliomedia.ch/de/bibliomedia-versammelt-links-die-schlau-machen-und-unterhalten/?fbclid=IwAR0TVLIUO8gepKvwmSSvvSpTYRIm-8Er99TMNDgeKEWxFvJSSrJ-8DgOyjQ
https://www.bibliomedia.ch/de/bibliomedia-versammelt-links-die-schlau-machen-und-unterhalten/?fbclid=IwAR0TVLIUO8gepKvwmSSvvSpTYRIm-8Er99TMNDgeKEWxFvJSSrJ-8DgOyjQ
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/?fbclid=IwAR0PfpRK3VIEqkNSybWPc9sh310w7z0dO0mbaB7HxtUjiWf8VhR1mBKxWO8
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/?fbclid=IwAR0PfpRK3VIEqkNSybWPc9sh310w7z0dO0mbaB7HxtUjiWf8VhR1mBKxWO8
https://livre.fnac.com/n201573/Jeunesse-ebook/eBooks-enfants-gratuits
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-electroniques+Jeunesse/0/all_items.html
http://www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits/oeuvres-plus-grands-auteurs-telecharger-gratuitement-ebooks
https://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
http://fr.feedbooks.com/books/top?category=FBFIC010000&lang=fr
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/
http://ufdc.ufl.edu/juv
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4 Podasts für Kinder 

— 

Podcasts sind eine wunderbare Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, um einen Moment dem Alltag 
zu entkommen. Sie lassen sich gemeinsam oder allein hören, neben einer anderen Beschäftigung 
oder einfach in einem Moment der Ruhe. Es gibt sie für jedes Alter und zu vielen verschiedenen 
Themen. Wählen Sie selber! 

 Souffleur de rêves (3-5 Jahre; 6-7Jahre, 8 und mehr Jahre) (FR) 
 Les histoires en musique d’Elodie Fondacci (bis 7 Jahre) (FR) 
 La grande histoire (3-6 Jahre) (FR) 
 Une histoire et …Oli (5-7 Jahre) (FR) 
 Les petites histoires (6-10 Jahre) (FR) 
 Les Odyssées (7-12 Jahre) (FR) 
 La voix haute (bis 10 Jahre) (FR) 
 Mythes et légendes (bis 10 Jahre) (FR) 
 Salut l'info (7-11 Jahre) (FR) 
 Maman j'ai raté l'actu (8-12 Jahre) (FR) 
 Radio Bambou (8-12 Jahre) (FR) 
 Ma vie d'ado (10-15 Jahre) (FR) 
 Les aventures de Tintin (FR) 
 Les histoires à écouter (FR) 
 Radio-en-ligne, Podcasts für Kinder und die Familie (FR) 
 SRF Podcast für Kinder (DE) 
 Fritz und Fraenzi bietet eine Reihe von Podcasts für Kinder und Jugendliche. (DE) 
 Podwatch stellt eine Vielzahl verschiedener Podcasts für Kinder und Eltern zusammen. (DE) 
 Das WDR-Nachrichtenmedium enthält eine Vielzahl von Podcasts für Kinder. (DE) 
 Auf Zambo gibt es Hörspiele für jedes Alter. (DE)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://la-voix-haute.lepodcast.fr/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://podcast.ausha.co/maman-j-ai-rate-l-actu
https://reporterre.net/Radio-Bambou
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/ma-vie-dado-un-podcast-propose-par-le-magazine-okapi/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-un-podcast-exceptionnel
https://jeunesse.short-edition.com/
http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts/enfants-et-famille
https://www.srf.ch/play/radio/sendung/zambo-hoerspiele-fuer-kinder?id=88072903-e34f-4f51-a9b9-052562d049c2
https://www.fritzundfraenzi.ch/freizeit/zuhause/podcasts-und-horspiele-was-familien-am-liebsten-horen
https://podwatch.io/charts/familien-kinder-podcasts/
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoeren-podcasts-102.html
https://www.srf.ch/sendungen/zambo/zambo/hoerspiele
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5 Videos für Kinder 

— 

Im Internet gibt es unzählige Videos aller Art, und es ist nicht leicht, die Orientierung zu behalten. 
Hier deshalb eine kleine Auswahl von Inhalten, die Kinder ansprechen und gleichzeitig einen 
gewissen pädagogischen Wert haben. 

Für die Kleinen : 

 C’est pas sorcier ist eine Entdeckungssendung, die alle Altersgruppen anspricht. (FR) 
 Il était une fois la vie: ein mythisch-magischer Zeichentrickfilm! (FR) 
 1 jour une question enthält 749 Videos, die eine einfache Frage in weniger als 2 Minuten 

beantworten. (FR) 
 Petit Malabar lädt Kinder dazu ein, Naturelemente zu entdecken und besser zu verstehen. (FR) 
 Le professeur Moustache erklärt auf spielerische Art eine Menge Dinge (ab 8 Jahren). (FR) 
 Le journal Junior d’Arte ist total genial. (FR) 
 Die Videos Quelle Histoire stellen einige zentrale historische Figuren vor. (FR) 
 Die Web-Serie «Mon Oeil» des Centre Pompidou enthält tolle Videos zum Thema Kreieren und 

Kreativität. (FR) 
 L’intégrale de Père Castor ist ein Zeichentrickfilm, den wohl alle Eltern kennen. (FR) 
 Benshi beinhaltet eine Auswahl von absolut genialen Zeichentrickfilmen, die Sie einen Monat lang 

kostenlos ausprobieren können! (FR) 
 Auf Zambo - für die Kleinen – gibt es allerlei Serien, die kleine Kinder lieben ! (DE) 

Für die Grossen : 

 Hugo Décrypte analysiert die Welt und die aktuellen Ereignisse wie kein anderer. (FR)  
 Nota Bene ist eine Fundgrube voller Videos, welche die Geschichte mit einem grossen G. seziert. 

(FR) 
 Max Bird greift ein Haufen Themen mit viel Humor auf. (FR) 
 E-penser ist perfekt, um Neugierde zu wecken.(FR) 
 Florence Porcel erklärt unser Sonnensystems leicht verständlich. (FR) 
 Auf Zambo - die Grossen findet sich etwas für jede und jeden Jugendliche*n. (DE) 

 

 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/procidis
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/featured
https://www.france.tv/france-5/petit-malabar/
https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw
https://www.youtube.com/watch?v=PA1WkP3AxX8&list=PLoQWPF6irTqZLNCqZ3cWHybBhOg9IZiMJ
https://benshi.fr/home
https://www.srf.ch/sendungen/zambo/die-kleinen
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.youtube.com/user/notabenemovies/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-4WUubuVGowG_R7gdgesPA
https://www.youtube.com/user/epenser1/featured
https://www.youtube.com/channel/UC9HapjjoLqdDNwKEWQRaiyA
https://www.srf.ch/sendungen/zambo/die-grossen
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6 Leicht verständliche Informationen rund um das 

Coronavirus 

— 

 Die wichtigsten Informationen und Dokumente des Bundesamts für Gesundheit BAG sind in 
verschiedenen Sprachen erhältlich (Arabisch, Farsi, Kurmanji, Somali, Tamil und Tiger)  

 Das Bundesamt für Gesundheit BAG bietet zudem viele Informationen in leicht verständlicher 
Sprache auf seiner Webseite oder auf Facebook. (DE) 

 Die Sendung Virus von SRF hat Fragen gesammelt, die Jugendliche Daniel Koch, ehemaliger 
Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG, während der ersten Welle gestellt 
haben. Auf Deutsch, Untertitel auf Französisch (DE) (FR) 

 Das Video Corona - für Kinder erklärt eignet sich auch für kleine Kinder, empfehlenswert ist 
auch das Video der Stadt Wien, das bereit im Frühling 2020 publiziert wurde. (DE) 

 Auf Französisch eignen sich die folgenden Videos: cartable des loulous et Titeuf (FR) 
 Für allgemeine Fragen und Aktualisierungen besuchen Sie bitte: https://bag-coronavirus.ch/ 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html
https://bag-coronavirus.ch/downloads/
https://www.facebook.com/watch/Diaspora-TV-Switzerland-247193432357291/2233447803629744/
https://www.youtube.com/watch?v=KgulXffd9Q4&feature=youtu.be
https://www.srf.ch/play/tv/srf-myschool/video/corona-fuer-kinder-erklaert?urn=urn:srf:video:6da7ca09-07cf-446a-b32b-ffcb593200df
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/coronavirus-a183054638
https://www.youtube.com/watch?v=nmBBkYicX4M&feature=youtu.be
https://bag-coronavirus.ch/

