
Dir ist heute so richtig langweilig?  

1. Wie wäre es denn mit Stifte-Tricks? Du weißt nicht, was 
das ist? Dann suche mal bei Youtube nach: 

 Penspinning Tutorial für Anfänger 
Sieht cool aus? Dann probiere es doch mal selbst aus!  
 

2. Wenn wir schon bei Tricks sind: Kannst du einen 

Kartentrick und möchtest noch andere lernen? Oder: Du 
wolltest schon immer mal einen Kartentrick lernen, hattest 
aber nie Zeit dafür? Dann such mal im Internet nach: 
 Kartentricks Zauber-Kiste 

 

3. Du darfst dich momentan nicht mit Freunden treffen, 
hättest aber Lust einen gemeinsamen Film zu sehen und ihr 
habt beide Netflix? Perfekt! Über das Add-On Netflix-
Party könnt ihr zusammen einen Film schauen. Und wenn 
ihr dazu noch Skype oder Whatsapp Videoanruf benutzt, 
könnt ihr sogar einen Film sehen, euch sehen und 

miteinander reden.  
 
Hier gibt es das Add-On: 
https://www.netzwelt.de/download/25033-netflix-
party.html  
 
Über „Watch together“ könnt ihr zusammen auch Videos 
anschauen und sogar Musik hören: https://w2g.tv/  
 

4. Oder du hast ein Lieblingslied, das du morgens bis abends 
singen könntest? Dein Lieblingslied ist aber in einer 
anderen Sprache und du hast dich die ganze Zeit schon 
gefragt, worüber die da eigentlich singen? Gib doch mal bei 
Google ein: 
 

 (Dein Lieblingslied) + Übersetzer 
 und du kannst dir durchlesen, was da gesungen wird  

               oder du suchst nach „Songtexte übersetzen“ und wirst 
               ebenfalls fündig 

              (Tipp: Manche Internetseiten wie www.genius.com  
               blenden sogar noch die einzelnen Bedeutungen, wie sie     
               vom Künstler beabsichtigt waren, ein) 

 

5. Lust zu kritzeln, malen, rätseln? Dann schau dir die 
beiliegenden Mandala und Sudoku doch mal an. Dir gefällt 
was davon? Dann druck es aus und los geht’s! 

 

 

 

 

 

 

Neue Tricks gelernt? Dann zeig sie uns gerne und schick uns dazu gerne dein 

Foto/Video  

https://www.netzwelt.de/download/25033-netflix-party.html
https://www.netzwelt.de/download/25033-netflix-party.html
https://w2g.tv/
http://www.genius.com/


Kennst du Sudoku?  
 

Anleitung: In jedem dick umrandeten Kästchen, jeder Zeile (von links nach 

rechts) und jeder Spalte (von oben nach unten) darf jede Zahl von 1-9 nur ein 

Mal vorkommen.  

 

  



Lust zu malen? 

 


