
Kinderseite
Oma einen Kuchen schicken

Du vermisst Oma 
und Opa – und deine 

Grosseltern vermissen 
dich? Auch wenn man sich 

nicht treffen kann, kann 
man miteinander Zeit 
verbringen. Ideen für

dich – und deine 
Grosseltern.

1. Strassen- Kreidezeichnung

Wenn eure Grosseltern in der Nähe woh-

nen, könnt ihr sie mit einer Kreidezeich-

nung auf dem Platz vor dem Haus 

 überraschen.

2. 
Zimmer-Rätsel

Wie gut kennt ihr die Wohnung von euren Grosseltern – und wie 
gut kennen sie dein Zimmer? Verän-
dere etwas in deinem Zimmer (du 

kannst etwas verstecken, etwas um-
stellen oder etwas hineinstellen, das 
nicht in dein Zimmer gehört) und schick ihnen ein Foto davon: Finden sie sofort heraus, was anders ist?

3. 
Gemeinsam einen Film anschauenEinigt euch auf einen Film und schaut 

ihn gemeinsam an. Bevor der Film be-

ginnt, könnt ihr über eure Erwartungen 

sprechen. Macht während des Films 

eine Pause und ruft euch an: Wie 
gefällt dir der Film? Wie geht er 
aus? Und auch nach dem Ende 

des Films könnt ihr noch-mals ausführlich tele-fonieren.

4. 
 Gemeinsam ein Buch lesen

Entscheidet euch für ein Buch. Besorgt euch je ein Exemplar. Nehmt euch für jeden Tag ein Ka-pitel vor und tauscht euch via Telefon am Abend über das Gelesene aus.

5. 
Ein lustiges 

Video drehen

Nehmt ein lustiges Video von 

euch auf: Ihr könnt etwas er-

zählen, ein Lied singen, ein 

Theater aufführen … 

Schickt euch das 

Video zu.

6. Backen

Backt einen Kuchen, einen Zopf oder 

Guetzli und legt es euren Enkeln / Grosseltern 

vor die Tür oder schickt es ihnen per Post. Am 

besten backt ihr gleich zwei Kuchen oder zwei 

Zöpfe – dann könnt ihr einen Telefontermin 

abmachen und gleichzeitig den Kuchen 

essen. Dann ist es fast so, als wärt ihr 

zusammen …
9.

Dankes-ABC

Überrascht euch mit einem ABC:  Schreibt 

alle Buchstaben des Alphabets auf ein Blatt. 

Jetzt sucht ihr für jeden Buchstaben ein 

Beispiel, das ihr am anderen toll findet, 

zum Beispiel D für Desserts: Deine 

Desserts sind immer so lecker! 

L für: Du lachst so viel!

10. VorlesenIhr könnt euch auch abwech selnd 
via Telefon vorlesen: An einem 

Abend bist du, am nächsten dein 
Opa an der Reihe …

8.
Foto-Tage-

buch
Schickt euch gegensei-

tig jeden Abend immer zur 
gleichen Zeit (z.B. um 19.30 

Uhr) ein Foto, das ihr an 
diesem Tag gemacht habt: 
ein Foto von euch, von 

etwas, das ihr gemacht oder etwas, das ihr gesehen habt …

Tipp:Nicht alle Seniorinnen und Senioren haben Enkel – und 
nicht alle Kinder haben Grosseltern. Ihr 

könnt mit diesen Ideen auch Kinder oder 
ältere Menschen in eurer Umgebung (z.B. 

Nachbarn) überraschen.
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7. 
Miteinander eine 

Geschichte schreiben
Erfinde den Anfang einer Geschichte und schick sie deinen Grosseltern. Sie schrei-ben eine Fortsetzung und schicken sie dir zu. Das könnt ihr ein paar Mal wiederholen, bis eure Geschichte ein tolles Ende hat.


