Viel Spaß mit deinem Kreativset!

Was bedeutet eig.
kreativ sein?
- Recherchiere im
Internet

<-- Vielleicht
kannst du das hier
nachmalen oder
etwas ähnliches?

Wann hast du das
letzte Mal gesungen?
Die App Smule macht
es möglich!

Teste die
kostenlose
Karaoke-App und
singe mit deinen
Freunden!
Beispiel: Wichtige
Fotos oder Bilder
zusammenstellen
und aufhängen, am
besten in
Herzform.
Trau dich! Reime
dir etwas
zusammen.

Wie hast du dein
Zimmer/ deinen Raum
bisher genutzt?
Vielleicht kannst du
etwas an deinem
Zimmer ändern?
Wann hast du das
letzte Mal gedichtet?

Möchtest du was
basteln und weisst
nicht was?

Drum lache vom Herzen so
gut es geht, weil dies manch
Ärger zum Guten dreht.

Hier findest du es
bestimmt!
www.kreativpaket.de

Wen hast du in letzter
Zeit nicht gesehen?
Wer fehlt dir?
Was möchtest du
dieser Person sagen?

Bastele eine
Postkarte und
schreibe einen
oder mehrere
Briefe.

Die Hausaufgabenhilfe
denkt an dich:
Lerne für dich zu
Hause!

Lese ein Buch,
vielleicht findest
du auch hier
etwas?
https://ebookjunior.com
(bis 9 Jahre)
Träume vor dich
hin. Schreibe es
auf. Kannst du es
jetzt tun? Wieso
nicht?

Was wolltest du schon
immer tun?
Vielleicht fehlte dir die
Zeit dafür?
Kennst du Lachyoga?
Hier wird nur gelacht,
grundlos. Probiere es
aus, du wirst sehen
wie gut es tut 

Nimm deine
Familie zu dir und
beginnt
gemeinsam zu
lachen! #grundlos

Kennst du schon die
App Anton? Hier
kannst du zunächst
kostenfrei zu allen
Schulfächern lernen!

Und es macht auch
noch Spaß!
Probiere es aus:
https://anton.app/
de/

Rufe die Menschen an,
denen du einen Brief
geschrieben hast.

Lese deinen Brief
vor. Sie freuen sich
bestimmt darauf!

Hast du auch früher
gerne Memory
gespielt? Erstelle dein
eigenes Memory und
spiele es mit deiner
Familie!
Hast du dich auch vor
anderen oft nicht
getraut? Jetzt hast du
Zeit für dich.

Zeichne oder Male
immer zwei gleiche
Motive, die dir
einfallen 

Diejenigen, die bei
unseren Projekten
dabei waren, wissen es
schon: Wir haben
getanzt, gesungen und
vieles mehr!
Hast du schon mal ein
Tagebuch geführt? Hier
kannst du alles was du
möchtest
reinschreiben.

Tanze was das
Zeug hält! Erstelle
eine
Choreographie und
nehme sie auf 

Singe was das Zeug
hält. Was ist dein
Lieblingslied? Übe
es bis du es
auswendig kannst!

Tipps zur
Gestaltung deines
Tagebuches findest
du hier:
https://www.pinte
rest.de/lenistromb
erg/tagebuchgestaltung/
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Trau dich!

