Tipp 1: Eis selbst herstellen
Eigenes Eis herstellen, macht Spaß und ist eine tolle Erfahrung! Du weißt genau was drin ist und
kannst auch immer wieder neue Sorten erfinden. Die Eisherstellung funktioniert sogar ohne
Eismaschine. Ganz wichtig ist, dass das Eis schön cremig wird. Wie das geht? Hier die Anleitung für
dich!
Grundzutaten für die Eiscreme:
•

Sahne und Milch, werden im Verhältnis 1:1 mit Zucker je nach Geschmack vermischt und
zusammen aufgekocht.

•

Wenn das Eis noch cremiger werden soll, können auch Mascarpone, Joghurt, oder Schmand als
Grundzutaten für Eis verwendet werden. Eigelb sorgt für eine gute Bindung der flüssigen
Zutaten. Alternativ eignet sich auch etwas Gelatine.

•

Wer sein Eis jedoch komplett ohne tierische Produkte zubereiten möchte, der kann auch rein
pflanzliche Alternativen wie Kokosmilch, Mandel- oder Sojamilch verwenden. Für die Bindung
sorgt dann etwas Johannisbrotkernmehl oder auch Kokosmehl.

•

Das Geheimnis eines cremigen Eis ist das Rühren: Damit sich keine störenden Kristalle bilden,
sollte die Eismasse ca. alle 30 Minuten aus dem Gefrierschrank genommen werden und gut
umgerührt werden.

Interessante Zutaten für die Grundmasse sind:
•

Schokochips oder bunte Zuckerstreusel

•

Krokant

•

Nüsse

•

Schokoladensoße

•

Fruchtpüree

Für die Großen
•

Prosecco

•

Eierlikör oder andere leckere Liköre

Lass es dir und deiner Familie schmecken!

Tipp 2: Spiele für die ganze Familie
Eröffne doch dein eigenes Spieleland. Hierfür eignen sich zum Beispiel:
•

Feuer, Wasser, Blitzt: Es wird Musik gespielt, alle laufen wild durcheinander einer ruft Feuer:
alle stellen sich an eine Wand, Wasser: alle stellen sich auf einen Stuhl oder eine Bank, Blitzt:
alle legen sich flach auf den Boden. Wer zu spät reagiert scheidet aus. Wer als letztes übrig bleibt
hat gewonnen!

•

Stopp Tanzen: Alle tanzen wie wild durch die Gegend, die Musik stoppt und niemand darf sich
mehr bewegen. Dies kann beliebige Male wiederholt werden.

•

Allgemein bekannt sind: Ich sehe was, was du nicht siehst; Stadt, Land, Fluss oder auch die
Reise nach Jerusalem

•

Gesellschaftsspiele: Kniffel, Mau, Mau, Memory, Mensch Ärgere Dich nicht, Monopoly usw.

•

Erfinde deine eigenen Spiele für die ganze Familie

Tipp 3: Schnitzeljagt zuhause
Jede Menge Rätsel müssen gelöst werden und zum Schluss findet man einen Schatz. Dabei sind der
Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Tipp 4: Was oder wer bin ich?
Einer Person wird ein Zettel einer berühmten Persönlichkeit auf die Stirn geklebt und diese muss
raten wer sie ist. Wichtig ist, dass die Fragen immer nur mit ja oder nein beantwortet werden.

Tipp 5: Osterbilder an die Fenster malen
Male mit Fingerfarben fröhliche, kreative Osterbilder an die Fenster und versüß den Spaziergängern
den Nachmittag.

Tipp 6: Steine sammeln und bemalen
Beim Spaziergang einfach Steine sammeln und zuhause bunt bemalen. Als Motiv kann
beispielsweise der Regenbogen gegen Corona gewählt werden oder auch zahlreiche andere Ideen
kannst du auf deine Steine bringen. Mit den schönen Steinen kannst du Nachbarn oder Freunden eine
Freude machen und diesen vor die Tür legen.

Tipp 7: Briefe schreiben
Wenn Du Deine Oma und Deinen Opa im Moment nicht besuchen kannst, dann schreib Ihnen doch
einen richtigen Brief. Erzähl Ihnen von allem, was Dir durch den Kopf geht, aber natürlich auch von
schönen Dingen, über die sie sich sicherlich freuen. Die besonders Kreativen können sich vielleicht
sogar eine kleine Geschichte ausdenken. Als besondere Herausforderung kannst du für den Brief
auch dein eigenes Briefpapier gestalten. Vielleicht presst Du die ersten Frühlingsblumen und klebst
sie auf das Papier. Alle die nicht so gerne schreiben, können auch Postkarten selbst gestalten.

Tipp 8: Jeden Tag eine kleine Challenge
Jedes Familienmitglied nimmt daran teil und an jedem Tag darf sich eine andere Person eine
Challenge ausdenken, wie ich räume die unordentlichste Schublade in meinem Schrank auf, ich
verschenke etwas Schönes an ein Familienmitglied, ich mache einem Familienmitglied ein
Kompliment oder ich übernehme eine ungeliebte Aufgabe für ein Familienmitglied.

Tipp 9: Ballspiele der anderen Art
Ob mit einem normalen Ball Tricks vorführen oder mit Papierbällen in der Wohnung spielen - Der
Wettbewerb kann kommen! Wie wäre es mit einem Papierkorb-Weitwurf, die Wollknäul-Jonglier-

Challange oder das Wattepusten – Wichtig bei all dem ist sich durchhalten, sich drehen und
bewegen!

Tipp 10: Verkleiden
Ein Spaß für die ganze Familie! Verkleide dich und starte einen kleinen Wettbewerb! Vergiss dabei
nicht dich zu schminken und originelle Frisuren zu gestalten. Nach dem hauseigenen Fotoshooting
mit passenden Posen wird natürlich das beste Outfit gekürt!

