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Ideen zur Freizeitgestaltung 
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Sportangebote 

Der Hamburger Fußball-Verband hat Trainingsmaterialien für "kleine Räume" zusammengestellt: 

https://www.hfv.de/artikel/training-trotz-corona/ 

ansonsten hat der Hamburger Sportbund - Sport trotz(t) Corona einige Informationen zum Online-
Sport zusammengestellt 

https://www.hamburger-sportbund.de/artikel/5446/sport-trotzt-corona 

Kulturangebote 

Theater, Museen usw. sind zwar im Moment zu und auch Konzerte gibt es im Moment nicht, dafür 
gibt es jetzt verschiedene digitale Kulturangebote, dies findet ihr z.B. unter 

https://www.hamburg.de/kultur-digital/ 

Tierbeobachtung 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, statt den Zoo und Wildparks zu besuchen, Tiere über Webcams 
zu beobachten, z.B. 

www.tierwebcams.de 

www.zoocam.info 

www.opel-zoo.de 

www.nabu.de 

www.hellabrunn.de 

www.zoo.ch 

Ebooks und Hörbücher 

Für alle, die gerne lesen oder Hörbücher hören, es gibt verschiedene Anbieter, die Ebooks und 
Hörbücher auch umsonst anbieten. Das müsst ihr aber mit euren Eltern machen, da man sich dazu 
amelden muss. 

www.amazon.de 

www.thalia.de 
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www.ebook.de 

www.hugendubel.de 

www.weltbild.de 

Gratis-Hörbucher 

www.gratis-hoerspiel.de 

www.vorleser.net 

E-Learning 

Viele Mediatheken, Apps und auch YouTube bieten sowohl Unterstützung beim selbständigen 
Lernen an, als auch die Möglichkeit, was Neues auszuprobieren und zu lernen, z.B. kochen, backen, 
Musikinstrumente, basteln, zeichnen, schreiben, Design, Fotografieren und Bildbearbeitung, 
Handarbeiten, Arbeiten mit Holz, Sport usw. 

Verschiedene Ideen, aus den Bereichen Schule, aber auch zum Erstellen von Filmen, interaktiven 
Geschichten, Podcasts oder zum Programmieren von Spielen, Robotern usw. findet ihr unter: 

https://t3n.de/news/schule-zu-hause-digitaler-heimunterricht-1262616/ 

Apps 

Außerdem gibt es Apps, mit deren Hilfe ihr Musikinstrumente erlernen könnt: 

z.B. Skoove, simply piano, yousician, fretello, uberchord 

oder Programmieren mit Mimo 

in der App Udemy sind verschiedene Kurse zusammengefasst, z.B. aus den Bereichen Design, 
Zeichnen, Schreiben, Yoga usw. 

YouTube 

Eine Auswahl an Youtube-Kanälen, die euch beim Lernen unterstützen können, aber auch Kochkurse, 
Anleitungen zum Comic zeichnen und Musikinstrumente lernen findet ihr unter 

https://www.spiegel.de/deinspiegel/coronakrise-lernen-mit-youtube-die-besten-kanaele-fuer-
schueler-a-503517b1-6a68-49a3-a87d-615cd837732e 
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Dazu gibt es Kanäle, die Sportangebote bieten, z.B. alba berlin 

 https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ  

oder kreative Ideen, z.B. dieFrickelbude 

https://www.youtube.com/channel/UCTCGXiCx53BZ_EqR3tGgj9A 

Mediatheken 

Die Mediatheken bieten auch verschiedene Möglichkeiten, mehr dazu findet ihr unter 

https://www.ard.de/home/die-
ard/Coronavirus_Pandemie__Bildung_und_Schule/6006824/index.html 

https://www.zdf.de/kinder 

Weitere Freizeitideen 

Auf folgenden Internetseiten sind verschiedene Freizeitideen zusammengefasst, z.B. Ideen zum 
Basteln, Kochen, Spielen, Sportanregungen usw. 

Freizeitideen für Jüngere 

https://www.gesundmachtschule.de/kinder-mitmachseiten/beschaeftigungen-in-der-corona-
schulfreien-zeit 

https://www.hamburg.de/kinder/3863036/kinder-ferien/ 

https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/bastel-aktionsideen 

Seiten wie diese gibt es bestimmt noch mehr, googelt doch einfach mal 

Freizeitideen für Ältere 

www.dasding.de 

www.lizzynet.de 

Hilfe beim Lernen 

Falls ihr Hilfe beim Lernen braucht, dann könnt ihr unter Hilfe von Studenten erhalten. 

www.corona-school.de 


