
Ma�  mit!
Hier fi ndest du ein paar Rezepte 
gegen Langweile. Probiere sie aus. 
Du wirst sehen: Sie wirken! 

 Bastle einen Scherenschnitt!
Falte ein quadratisches Blatt Papier zusammen 
(Anleitung siehe unten). Nimm eine Schere 
und schneide Muster in das Papier.

 Veranstalte eine Modenschau!
Schlüpfe in Kleidungsstücke, die dir besonders 
gut gefallen. Frisiere deine Haare einmal ganz 
anders und begib dich auf den Laufsteg! Am 
besten in Mamas oder Papas Schuhen.

 Baue eine Höhle!
Stelle mehrere Sessel mit dem Rücken zuein- 
ander (dazwischen lass einen breiten Gang) 
und wirf große Decken oder Tücher darüber.

 Verwandle jemanden in eine Mumie!
Schnapp dir eine Rolle Toilettenpapier. Um -
wickle eine Freundin oder einen Freund mit 
der Papierbahn.

Leonora LeitlJoin in!
Here are a few solutions to boredom. Try them 
out! You’ll soon see: They actually work!

 Do some paper cutting
Fold a square piece of paper (see instructions 
below). Take a pair of scissors and cut patterns 
in the paper.

 Put on a fashion show
Dress up in your favourite clothes. Do your hair 
di� erently and strut down the catwalk, best of 
all in Mum’s or Dad’s shoes.

 Build a blanket fort
Position several chairs with their backs to each 
other (leaving a wide pathway between them) 
and throw big blankets or scarves over them.

 Turn someone into a mummy
Grab a roll of toilet paper. Wrap a friend up in 
the paper.



„Wann sind wir endlich da?“
Stau auf der Autobahn! Todlangweilig! Siehst du, 
womit sich die Kinder die Zeit vertreiben?

Alexander befreit eine 
Herde Schweine aus 
dem Lastwagen.

Maria und Anna malen 
ein Kreidebild auf den 
Asphalt.

Tim spielt mit seinen 
Spielzeugautos Stau. 
Sehr originell!

Roswitha erforscht die 
Käfer am Straßenrand.

Verena Hochleitner

Alexander frees a herd 
of pigs from the lorry.

Maria and Anna are 
drawing a picture on 
the tarmac with chalk.

“Are we there yet?” 
A traffic jam on the motorway! How boring! Can 
you see how the children are passing the time?

Tim is playing traffic 
jam with his toy cars. 
What an original idea!

Roswitha investigates 
the insects at the side 
of the road.



Zeichne: Was machst du, wenn dir langweilig ist?

Allen Menschen ist irgendwann einmal langweilig. 
Doch sie gehen unterschiedlich damit um. Die 
einen ärgern sich über alles. Andere kommen auf 
tolle Ideen. Manche wollen einfach einmal nichts 
tun und manche suchen ein kleines Abenteuer.

Agi OfnerEveryone gets bored sometimes. But they deal 
with boredom di� erently. Some get annoyed 
about everything. Others have great ideas. 
Some people just want to do nothing, while 
others seek adventure.

Draw: What do you do when you’re bored?


