
Tipps gegen den Lagerkoller 

Schönheitspflege 

Warum nicht aus einer schlimmen Zeit die schönste Zeit machen? Einfach eines der 3 000 

Magazine hervorkramen und ein bisschen darin stöbern. Vielleicht findet man ein schönes 

Rezept für ein wohltuendes Peeling? Dann könnte man es ja gleich mal ausprobieren… 

Die Badewanne mit heißem Wasser füllen, Badekugeln und Badeschaum hineingeben, 

Hörbuch starten und los geht‘s mit Entspannen. Sobald das Wasser kalt wird: raus aus der 

Badewanne, rein in den weichen Bademantel. Danach suche dir den schönsten Nagellack aus 

und probiere ganz neue Kreationen an deinen Nägeln aus. 

Den Rest des Tages kann man ja vor dem Fernseher mit einer heißen Schokolade und Keksen 

ausklingen lassen. 

Adriana Schwarz, 3A 

 

Struktur 

Für mich ist es wichtig, dass ich einen strukturierten Tag habe, weil ich sonst nichts zustande 

bringen würde. Gott sei Dank fällt es uns Schülern gar nicht so schwer, da wir uns nicht in 

den Ferien befinden und ohnehin täglich Arbeitsaufträge zu erledigen haben. Außerdem 

muss ich auch im Haushalt mithelfen. Gerade jetzt findet man immer wieder etwas zu tun, 

ich habe zum Beispiel bereits meinen begehbaren Schrank aufgeräumt. 

Deshalb ist mein Tipp, den Tag zu strukturieren, das heißt alles zu einer bestimmten Zeit zu 

erledigen.  Aufstehen, frühstücken, Morgentoilette, Arbeitsaufträge, Pause, wieder 

Arbeitsaufträge, Mittagessen, spazieren gehen, mit meinem Bruder spielen, Arbeitsaufträge, 

Abendessen. Selbstverständlich kann man auch einmal davon abweichen, im Großen und 

Ganzen hilft es aber, wenn man einen Plan hat. 

Sarah Matuschek, 3A 

 

 



Backen rettet Leben! 

Ihnen ist langweilig und Sie wissen nicht, was sie tun sollen ? Die Antwort ist „Backen“! 

Einerseits steht man Stunden in der Küche und produziert etwas, andererseits hungert man 

nicht und muss nicht allzu oft einkaufen gehen. In der jetzigen Zeit ist „Backen“ DIE Lösung.  

Kaufen Sie bei Ihrer nächsten Einkaufstour doch einfach Mehl, Backpulver, Hefe, Butter, Milch 

und Mohn und schon können Sie Brot, Mohnnudeln, Brioche und vieles weitere „zaubern“. 

Diese Chance, ein neues, lustiges Hobby zu entdecken, bekommen Sie so schnell nicht wieder, 

noch dazu so günstig! Wenn jeder Mensch auf der Welt sein Essen selbst machen würde, 

würden wir die Ansteckungsrate stark verringern, da man weniger oft einkaufen gehen muss 

und viele Backzutaten lange haltbar sind. 

Probieren Sie es doch aus! 

Marie Gressenbauer, 3A 

 

 

Homemade Art Attack 

Gibt´s was Besseres als selbst gebastelte Ostergeschenke? Auch wenn Oma und Opa im 

Moment tabu sind, kann man ihnen trotzdem eine kleine Freude machen.  

Alles was du dafür brauchst, ist die Bastelkiste aus der hintersten Ecke des Abstellkammerls 

zu räumen, sie aufzumachen und anfangen zu basteln.  

Meine Familie und ich haben mit Ton kleine Osterfiguren gebastelt (Hasen und Schafe). 

Natürlich kannst du auch Bilder malen oder Körbchen für die Ostersuche flechten. Es ist egal, 

ob da mal etwas schief geht oder nicht so schön aussieht. Schließlich, wie man so schön sagt, 

zählt am Schluss immer der gute Wille 

Emma Kitzmüller, 3A 

 

 

 



Spiel und Spaß  

 

Spielen hilft, Kinder von der akuten, mitunter bedrohlich wirkenden Situation abzulenken. In 

der Welt der Brettspiele gibt es jede Menge Möglichkeiten in andere Welten einzutauchen, 

um dadurch den „Corona-Alltag“ etwas zu vergessen.  

Es gibt Spiele wie „Colt Express“, „Hotel“, „Uno“, „5 Minuten Dungeon“, „Detective Domino“ 

und weitere sagenhafte Spiele, mit denen du dir die Zeit vertreiben kannst.  

Ich bringe euch nun das Spiel „ Detective Domino“ näher. Es geht darum,Hinweise zu 

sammeln und wie echte Ermittler zu denken.  

Stellt Laptop oder Tablet bereit, denn bei „Detective Domino“ habt ihr Zugriff auf eine 

digitale Datenbank. Dort checkt ihr Fingerabdrücke, DNA-Spuren oder Polizeiakten von 

Verdächtigen.  

Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, den „ Corona- Alltag“ ein bisschen zu vergessen und 

trotz der schwierigen Situation ein wenig Spaß zu haben. 

Carina Beck, 3A  

 

Zeit mit dem Haustier zu verbringen: 

 

wie in meinem Fall mit unserem Hund Aimée. 

In der Früh gehe ich gleich nach dem Aufstehen mit Aimée Gassi, dadurch fällt es mir viel 

leichter in den Tag zu starten. Wir spazieren zur Hundewiese beim Musiktheater, dort lasse 

ich sie ihr Geschäft verrichten und natürlich spielen wir noch gemeinsam. Nach ungefähr 

einer halben Stunde laufen Aimée und ich wieder nach Hause. 

Die Zeit kann man auch gut nutzen um dem Tier Kunststücke beizubringen oder einfach nur 

zu kuscheln. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, sein Haustier mal wieder zu baden, zu 

frisieren und um das Fell zu schneiden. 

Besonders lustig ist es, am Abend noch etwas Verrücktes zu tun. So wie meine Schwester 

und ich neulich Linz eine „Gute Nacht“ gewünscht und dies mit einem Stöckchen in den Sand 

geschrieben haben. 

Elisabeth Horner, 3A 

 

 



Podcast hören. 

 

Podcast hören hilft mir sehr, weil man es überall machen kann und zu jeder Zeit. Viele 

Podcasts, die ich gerne mag, machen jetzt tägliche Sonderfolgen, sonst gibt es nur 

wöchentlich neue Folgen.  

Zum Abspielen des Podcast benütze ich persönlich die App "Spotify", die meisten Podcasts 

gibt es auch auf anderen wie "Deezer" und "Apple Music", jedoch nicht alle. Die 

Sonderfolgen dauern meist 15-30 Minuten und es wird über alle möglichen Themen geredet. 

Weil man Podcasts bei so gut wie allem nebenbei hören kann und sie lustig und 

unterhaltend sind, habe ich sie als Tipp gegen den Lagerkoller gewählt.  

Faris Elsherif, 3A 

 

Kochen 

 

Um keinen Lagerkoller zu bekommen, kann man mit der Familie kochen, backen oder ein 

wunderbares Frühstück zaubern, zum Beispiel mit selbstgemachten Marmeladen und 

frischem Brot, Butter, Eiern, Salami, Schinken, dazu Gurken, Karotten, Tomaten und zum 

Trinken Kakao oder Kaffee und frisch gepressten Orangensaft. 

Zu Mittag gibt es einen Bio-Truthahn mit selbstgemachtem Püree, Fisolen im  Speckmantel, 

Kohlsprossen und am Vortag vorbereiteter Cranberrymarmelade. 

Als Nachspeise bäckt man zum Beispiel Schokomuffins. Diese sind kinderleicht zu machen 

und das Rezept eignet sich später einmal für Kindergeburtstage oder entsprechend verziert 

für Halloweenpartys. 

Am Abend bereitet man eine Jause mit verschiedenen Wurstsorten, Bauernbrot, 

verschiedenen Aufstrichen zu, dazu reicht man wieder Gesundes wie Karotten, Zwiebeln, 

Gurken und Kren. Mit einem selbstgemachten Apfelsaft für die Kinder und einem gespritzten 

Most für die Erwachsenen schmeckt es vorzüglich. 

Julia Beck, 3A 
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