
 

 

Unsere schönsten Urlaubsideen für Traumferien in und um Königstädten 

Achtung: Nur in Absprache mit den Eltern und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln 

• Besuche einen Teil deiner Stadt, den du noch nicht kennst. Welche Spielplätze gibt es dort? Gibt es 
Parks? Eine nette Eisdiele?  

• Anstatt in den Urlaub zu fahren, kannst du mit der ganzen Familie per Reisedokumentation, Youtu- 
be oder Google Earth in die Welt verreisen.  

• Auch eine kulinarische Reise mit einem Drei-Gänge-Menü aus deinem Lieblingsland lässt Urlaubs- 
feeling entstehen.  

• Zoo einmal anders: Suche in der Umgebung Tiere auf der Weide und beobachte sie. 
• Wenn du einen Garten (oder Balkon) hast, bereite ein Picknick vor und lade deine Eltern dazu ein. 
• Wenn du einen Garten hast, könntest du ein Lagerfeuer (in einer Feuerschale!) mit deinen Eltern 

machen (inklusive Stockbrot und Marshmallows). 
• Gehe auf große Reise, z.B. nach Norwegen zum Hundeschlittenrennen (vor den Schlitten werden 

zwei Plüschhunde gebunden, dicke Schneeklamotten...) oder nach Afrika auf Safari (Fernglas be-
reithalten, durch das Gestrüpp schleichen, Löwen suchen, Schmetterlinge mit einem Netz fan-
gen...). 

• Spiele doch einfach mal Inhouse-Minigolf. Mit einem Schläger (notfalls Kochlöffel) treibst du einen 
Ball einen vorgegebenen Weg in der Wohnung entlang (ohne Glas zu zerschlagen!). 

• Familien-Olympiade: Überlege dir verschiedene Disziplinen (Kniebeugen, Teebeutelweitwerfen, 
Reiskörnerweitpusten, Hampelmann, Luftballon-Volleyball...): Wer schafft mehr, weiter, höher?  

• Besuch in einer Wellnessoase: Du verwöhnst dich oder deine Eltern mit einer vollen Badewanne im 
Kerzenschein, einer Massage bei Musik, einer Gesichtsmaske (aus Joghurt oder Gurkenscheiben)... 

• Suche dir aus dem Internet ein paar Vokabeln der Sprache deines Lieblingslandes und lerne diese 
auswendig. So bist du vorbereitet auf deinen nächsten Urlaub dort. 

• Du könntest ein paar Blumen- oder Gemüsesamen in den Garten oder in Töpfe einsäen, um dich in 
den Sommermonaten daran erfreuen zu können. 

• Erstelle ein Fotoalbum mit den schönsten/lustigsten Fotos deiner Erlebnisse oder deiner Umge- 
bung. 

• Wer wird Teebeutel-Weitwurf-Weltmeister? Nassen Teebeutel am Etikett mit den Zähnen festhal- 
ten und durch Kopfbewegung in den Nacken möglichst weit fliegen lassen. 

• Veranstalte eine Cocktailparty! Verziere auch die Gläser hübsch und vergib eindrucksvolle Namen.  
• Verkleide dich und denke dir ein Theaterstück aus (z.B. dein Lieblingsbuch oder deine Lieblings-

Urlaubsszene). Die Familie darf zuschauen. 
• Du hast Lust zu campen? Dann schlafe draußen unter freiem Himmel (im Zelt, auf einer Matratze, in 

einem Schlafsack) oder mache Indoor-Camping im Wohnzimmer. 
• Viel Spaß macht eine Nachtwanderung. Selbstverständlich nicht alleine! 
• Stelle selbst Riesenseifenblasen her. Die Anleitung findest du im Internet. 
• Statt ans Meer zu fahren, kannst du einen Ausflug an einen See oder einen Fluss machen. Lass dort 

selbstgebastelte Boote schwimmen, baumele mit den Füßen im Wasser... 
• Male in der freien Natur ein Bild mit Wasserfarben, Buntstiften ... 

 



* Forsthausstraße 11, 65428 Rüsselsheim 
( 06142 / 30173-0, ; 06142 / 30173-15 
: www.grundschule-königstädten.com 

• Besuche jemanden per Videokonferenz, den du gernhast und sehr lange nicht gesehen hast. 
• Lust auf ein Tischtennisturnier mit der ganzen Familie? Räume den Esszimmertisch frei, stelle kleine 

Spiele als Netz in die Mitte und los geht`s.  
• Gehe in den Wald und entdecke dort die Natur, klettere durch das Unterholz, baue einen kleinen 

Unterstand (Tipi), sammele Materialien für ein Mandala, picknicke...  
• Veranstalte einen „Pyjama-Tag“. 
• Heute Abend findet ein Kinobesuch statt: Schaue gemeinsam mit der Familie einen tollen Film, 

knabbere dabei Popcorn und trinke eine Limo. 
• Suche in deiner Region den Ort mit dem lustigsten Namen und fahre hin. (Zum Beispiel gibt es Kat- 

zenhirn in Bayern oder Hundeluft in Sachsen-Anhalt. Oder wusstest du, dass es in Schleswig- Hol-
stein ein Dorf namens Brasilien gibt? Liegt gleich neben Kalifornien.) 

• Bastele dir ein eigenes Spiel (Kugelbahn, Tischkicker, Domino...). Anleitungen findest du im Inter-
net. 

• Let`s fetz: Gestalte einen Disco-Abend. Auch Papa und Mama dürfen ihre Oldies hören! 
• Stelle eigenes Eis her (Rezepte im Internet). 
• Schreibe ein Ferientagebuch und klebe Fotos hinein. 
• Bastele etwas Lustiges aus Pappkarton (Häuser, Briefkasten...). 
• Vereinbare, dass deine Eltern einen Tag lang nur das machen, was du willst! 
• In Holland fährt man mit Vorliebe Fahrrad. Begib dich auf Fahrradtour zu einem besonderen Ort 

oder Ziel. 
• Bereite eine Schatzsuche im Wald, im Garten oder in der Wohnung für deine Eltern oder Geschwis- 

ter vor (entweder mithilfe einer Schatzkarte oder Fragen, die über verschiedene Stationen zum Ziel 
führen oder...). 

• Strandurlaub einmal anders: Sandburg bauen im Sandkasten, Füße kühlen im Planschbecken, Cock- 
tail schlürfen... 

• Baue dir deinen eigenen Zoo: Du hast bestimmt ganz viele verschiedene Kuscheltiere. Baue ihnen 
Gehege und lade anschließend deine Familie zur Führung und Fütterung ein. 

• Nimm doch mal den Mund voller Wasser und gurgele deiner Familie Lieder vor. Ob sie sie erraten? 
• Oma und Opa freuen sich auf einen Anruf oder eine Postkarte! 
• Nimm deine eigene Hörgeschichte auf und schicke sie an die beste Freundin/den besten Freund... 
• Unter www.geolino.de findest du tolle Experimente für zuhause (z.B. das Rotkohl-Experiment). 
• Organisiere eine eigene Zirkusvorstellung (mit Zauberei, Akrobatik, Lachnummer, Tierdressur...) 
• Ein Buch lesen oder einfach mal Langeweile haben und chillen ist auch nicht übel!  

Besondere Ausflugsziele (eventuell auch im Lockdown zu besuchen):  

Felsenmeer bei Lautertal im Odenwald / Mainz-Gonsenheim Wildpark / Fasanerie Groß-Gerau / Hegbach- 
see Nauheim / Kühkopf in Stockstadt / Klangstäbepfad Nauheim / Halbinsel Langenau bei Trebur / Mönch- 
bruch / Ostpark Rüsselsheim / Main / Rhein / Zoo  

Wir wünschen dir und deiner Familie schöne Ferien! 

 
 


