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Liebe Kinder, 

der Lockdown dauert nun schon so lange an und ihr könnt 
nicht wie gewohnt mit euren Freunden spielen. Es kann 
daher zu Hause vielleicht schnell langweilig werden. Das 
Wetter im Februar ist auch nicht immer so, dass man 
draußen viel Zeit verbringen kann. Euch fällt dann sicher 
schnell die Decke auf den Kopf oder ihr habt sogar einen 
richtigen Lagerkoller. 

Wir möchten euch deshalb mit diesem Heft helfen, der 
Langeweile oder dem Lagerkoller etwas 
entgegenzusetzen. 

Dazu haben wir Ideen und Anregungen gesammelt, mit 
denen wir euch die Zeit im Lockdown etwas erleichtern 
möchten. 

Wir freuen uns schon darauf, euch alle nach dem 
Lockdown wiederzusehen. 

Haltet durch! 

Euer Jugendzentrum und das OGTS-Team 

 

Lockdown-Koller 



Spielregeln 
 
1. In Laboe sind verschiedene Hinweise für euch 

versteckt. Die folgenden Seiten helfen euch, 
die Hinweise zu finden. 

2. In jeder Hinweis-Box findet ihr ein Logbuch, 
in das ihr euch mit eurem Namen eintragen 
könnt. Ihr findet außerdem ein Lösungswort 
mit einer Nummer. 

3. Notiert euch bei jedem Hinweis das 
Lösungswort mit der Nummer. 

4. Sobald ihr alle Hinweise gefunden habt, könnt 
ihr aus den Lösungswörtern einen Satz bilden. 

5. Wenn ihr den Lösungssatz zusammen mit 
eurem Namen bei der Schule abgebt, erhaltet 
ihr eine kleine Überraschung. 

 

Wichtig!  

Bitte legt die Hinweise wieder genau dorthin 
zurück, wo ihr sie gefunden habt. So können die 
anderen Kinder sie auch finden. 

 
Viel Spaß! 

Schatzsuche durch 
Laboe 



Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 



Hinweis 2 

„Wenn du dir die Vögel 
ansehen möchtest, gehst 
du über mich rüber.“ 

Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 

Hinweis 1 

„Suche mich zwischen 
den Steinen!“ 

Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 



Hinweis 4 

„Du findest mich hinter 
einem Stein nah am Pavillon.“ 

Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 

Hinweis 3 

„Komm zu mir ins Boot!“ 
Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 



Lösungssatz 

Hinweis 5 

„In den Ritzen und Lücken 
fühle ich mich sicher!“ 

Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 

Hinweis 6 

„Ich habe mich unter einem 
umgestürzten Baum versteckt.“ 

Google Kartendaten © 2021 GeoBasis-DE/BKG (© 2009) 



Wir suchen die schönste Sandburg von Laboe! 

Jeder von euch hat bestimmt schon einmal eine 
Sandburg gebaut.  
 
Wir möchten euch jetzt bitten, die tollste und 
schönste Sandburg zu bauen, die es in Laboe 
jemals gegeben hat. Benutzt dafür alles, was ihr 
so am Strand finden könnt. Muscheln, Federn, 
Holz, Algen, Steine oder ähnliches. 
 

Wichtig!  
Damit wir wissen, wer die Sandburg gebaut hat, 
solltet ihr euren Namen auf oder an die Sandburg 
schreiben. Dazu könnt ihr ebenfalls Stöcker, 
Algen oder Steine benutzen. 
 
Nun lasst von euren Eltern ein Foto von der 
Sandburg machen und schickt uns das Foto dann 
zu. Wir werden aus allen Fotos ein tolles Plakat 
für die Schule erstellen. 
 



Vater: „ Warum hast du kein 
Zeugnis?“ 
Tochter: „Das habe ich Kurt 
mitgegeben. Der wollte mal 
seine Eltern erschrecken.“ 

Lehrer: „Wer kann mir fünf 
Tiere nennen, die nur in 
Australien leben?“ 
Fritzchen: „Ein Koala und 
vier Kängurus.“ 

Was sagt der große Stift 
zum kleinen Stift? 
 
 WACHS-MAL-STIFT 

Was ist klein, rot, glänzt und fährt 
dauernd rauf und runter? 
 
 Eine Kirsche im Fahrstuhl 

Lehrer: „Nenne bitte drei berühmte Männer mit dem 
Anfangsbuchstaben B. „ 
Fritzchen: „ Beckenbauer, Breitner, Basler.“ 
Lehrer:“ Hast du noch nie etwas von Brahms, Bach 
oder Beethoven gehört?“ 
Fritzchen: „Nein, Regionalliga gucke ich nicht.“ 









Rezeptideen 













Anderen eine 
Freude machen  

Alte Menschen in Altenheimen sind von der Corona-
Pandemie besonders betroffen. Die Menschen dort sind 
gerade jetzt oft sehr einsam und sie können häufig nicht 
nach draußen an die frische Luft. 
 
Wir möchten euch deshalb alle bitten ein schönes und 
buntes Bild zum Thema Frühling zu malen. 
 
Eure gemalten Bilder möchten wir dann sammeln und zu 
einem Altenheim bringen. 
 
Die alten Menschen können sich dann an euren tollen 
Bildern erfreuen und sie bekommen so schon einmal einen 
Vorgeschmack auf den Frühling. 



Hinweise 
 

Wenn ihr uns eure Bilder, Fotos, die Lösung der 
Schatzsuche, bemalte Steine oder etwas anderes 
schicken möchtet, könnt ihr das folgendermaßen tun: 
 
1. Ihr schreibt uns eine Email unter der Adresse 

gslaboe.ogts@gmx.de oder info@jugi-laboe.de 
 

2. Ihr legt uns die Sachen in der Pausenhütte in die 
Kiste, die mit OGTS + Jugi beschriftet ist. 

 
Was gibt es noch? 
 
 Für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren gibt es 

eine Bilderrallye. Wer dabei mitmachen möchte, 
kann sich die Rallye direkt beim Jugi abholen. 
 

 In der OGTS + Jugi Kiste findet ihr weitere 
Ausmalvorlagen, Mandalas und Ähnliches. 
 

 Im Internet findet ihr weitere tolle Ideen auf 
Kidsweb.de oder kleineschule.com.de. 
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