
Zeit mit der Familie 
verbringen 



Kinder zu Hause? 
 
Was haltet Ihr davon, diese 
wertvolle Zeit zu genießen, zu 
schätzen und sich an der 
Familie zu erfreuen!? 
 

Wir geben ein paar 
Tipps, die Spaß 
machen können! 
 



Bücher 
enthalten 
wichtige 

Botschaften 

Beschäftigt Euch mit verschiedenen 
Aktivitäten, z.B.:  Spiele, die die 
Kreativität, die Interaktion und die 
Kooperation fördern; 

Lasst andere an Eurem 
künstlerischen 
Schaffen teilhaben, 
durch malen, Musik 
spielen, Gedichte 
schreiben, basteln, etc; 

Schaut Filme und Eurem Alter 
entsprechende Bildungsprogramme an;  

Lest schöne Geschichtsbücher für 
Kinder; 

Gespräche mit anderen sind 
wichtig um die Interessen, die 
Ideen und das was einen bewegt 
zu erfahren; 



Bei den täglichen Gebeten sendet gute 
Schwingungen und gute Gefühle zu 
allen Menschen auf der Welt! 

Wie wäre 
es, wenn 

ihr 
mitsingen 
würdet? 

Hört euch fröhliche und 
harmonische Musik an; 

Pflegt eure mentale Hygiene und 
kultiviert liebevolle Gewohnheiten, die 
Eure und die Gesundheit der Familie 
stärken; 

Schaut alte und 
für Euch 
besondere Fotos 
an … 

Erstellt eine Liste von nachhaltigen 
Aktivitäten, die man alleine oder mit 
der Familie machen kann. Wichtig 
hierbei ist der respektvolle Umgang 
mit unserer Umwelt und dem Leben – 
denn alles ist Gottes Werk!  

… und 
macht auch 

ein paar 
Neue! 



-- - -  

Sortiert gemeinsam und auf spielerische 
Art: Spielzeuge, Kleider und andere Dinge 
aus – befreit Euch von dem Überfluss! 
Vielleicht gibt es Familien, die sich sehr 
darüber freuen würden; 

Baut eine Pinnwand und schreibt alle 
Eigenschaften eurer Familienmitglieder 
auf.  Seid kreativ dabei! 

Macht die Hausandacht im Kreise Eurer 
Familie und sendet gute Schwingungen zu 
unserer lieben Erde – auch sie ist ein 
Lebewesen; 

Wie wäre es mit Postkarten basteln, aus 
Papier oder virtuell!? Schön bunt, mit 
tröstenden und hoffnungsvollen 
Botschaften. Sende Sie den Kranken, sie 
werden die Herzen dieser Menschen im 
richtigen Moment erreichen! 

Erfindet ein leckeres Gericht und 
verbessert dadurch Eure kulinarischen 
Talente (unter der Aufsicht der Eltern);  



Bedankt Euch beim lieben Gott, für das 
wunderbare Geschenk der Inkarnation in 
einer tollen Familie 

Entdecke andere kreative Tätigkeiten: 

Schreibt eine spannende Geschichte; 

Ruft Freunde und Verwandte an, die Ihr 
momentan nicht besuchen könnt; 

Erfindet kreative Formen, mit 
fröhlichen und hoffnungsvollen 
Botschaften, welche Glück in die Welt 
bringen und verteilt sie; 



Stärken wir die Bande 
unserer Zuneigung und 

schaffen wir eine 
warmherzige Umgebung 

in unserer Familie, die 
aus Harmonie, 

Fröhlichkeit und 
Dankbarkeit besteht! 
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