
Ideensammlung der Kreisjugendbeauftragten in Unterfranken für Aktionen 
mit Kindern in Zeiten von Corona  
 
 

 

 
Nistkästen 
Einen Bausatz mit Anleitung an die Kinder 
verteilen und Fotos von den fertigen 
Nistkästen schicken lassen.  Diese kann 
man dann veröffentlichen. (Datenschutz 
beachten, wenn Kinder auf den Fotos zu 
sehen sind.) 
 
 

 
Baumgeist 
Geschichte der Baumgeister erzählen oder 
abdrucken. 
Für das Gesicht: Mehl, Wasser, Salz und Öl zu 
einem Teig verrühren, der sich gut kneten 
lässt. Das Ganze wird mit Blättern, Blüten, 
Kernen usw. dekoriert. (Bitte nehmen Sie 
hierzu nur natürliche Materialien). 
 
 

 

 

 
Blumenzwiebeln / Sämereien 
Blumenzwiebeln mit Holzschild zum 
Beschriften an die Kinder verteilen.  
 
Man könnte im Frühling auch Saatgut 
(z.B. Ringelblume, Tagetes) verteilen, 
dieses zuhause vorziehen lassen und 
dann ab Mitte Mai an einer geeigneten 
Stelle auspflanzen lassen.   

 
  
Traumfänger 
Mit Weidenkränzen kann man einen 
Traumfänger basteln und diesen dann mit 
Wolle, Muscheln, Perlen und allerhand Dingen 
dekorieren. 

 

 



 
 

 

Karten-Aktion 
Im Bild: Weihnachtskarten-Aktion 
Diese Aktion lässt sich zu jeder Zeit im 
Jahr durchführen: z.B. unter dem Motto 
Blumenkarten, Gartenkarten oder 
Osterkarten usw. 
 
Die Kinder bekommen Kartenrohlinge mit 
einer kleinen Anleitung. Die gestalteten 
Karten gehen dann zurück an die 
Betreuer und diese wiederum legen noch 
eine kleine Aufmerksamkeit bei und 
verteilen die Karten wieder an die Kinder, 
sodass jedes Kind eine Karte erhält, die 
von einem anderen Kind gestaltet wurde.  
 
 

 
 
Steinschlange 
Eine Steinschlange im Ort/in der Stadt legen. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Kresse säen 
Dazu Kresse in kleine Tütchen abfüllen 
oder schon kleine Tüten kaufen und den 
Kindern eine kleine Anleitung mitgeben.  
Auch eine Idee für Aussaatgefäße kann 
man mitgeben. Dazu gibt es unzählige 
Ideen, toll ist es, das Thema Upcycling 
mit einzubringen. (Auf dem Foto sieht 
man aufgeschnittene Einwegflaschen).  

Samenbomben 
Jedem Kind ein Tütchen packen mit der 
Anleitung für Samenbomben (Vielfaltsmacher) 
und einem kleinen Saattütchen. 
Zu Ostern gab es in diesem Beispiel noch eine 
Bastelanleitung für ein  
Osternest und das Papier dazu. Etwas Süßes 
kam auch mit rein und eine Osterkarte mit 
dem Logo der Erdbärchen. 
 

 
 
 
 


