Winterschlaf, was nun?
21 Tipps für den Winterschlaf
1. Lesen
Da sollte man auch für die Kinder vorsorgen und genug
Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen haben. Neben dem
Lesen gibt es also auch das Vorlesen.
2. In die Natur gehen
Wenn man in der Stadt wohnt, dann geht natürlich auch
der Park. Denn unser Radius ist sehr eingeschränkt.
3. Brettspiele und Spiele jeglicher Art
Unsere Kinder mögen Ligretto und Siedler. Mit den
Jüngsten kann ich den Steckturm bauen.
4. Essen zubereiten
Mal so richtig in Ruhe. Alle schnippeln mit.
5. Stricken und Nähen
Stricken geht ja gut ohne Strom, beim Nähen ist es schon
schwieriger so ohne Nähmaschine. Ich stelle mir da ganz
altmodisch das Stopfen der Socken vor…

6. Dinge reparieren und aus Holz bauen
Aber natürlich ohne elektrische Werkzeuge. Da fällt mir ein,
dass es in meiner Werkstatt ohne Licht auch nicht
besonders hell ist… - dann eben die Laubsägearbeit in der
Küche.
7. Briefe schreiben
So richtig Schreiben auf Papier – ewig nicht gemacht.
Winterkarten statt Weihnachtskarten mit den besten
Grüßen aus dem Winterschlaf.
8. Musizieren
Wer die Möglichkeit hat und ein Instrument spielt, der ist
gut dran. Und die Zuhörer auch: Flöte, Klavier, Geige, etc...
9. Unterhalten und Geschichten erzählen
Meine Kinder wollen am Liebsten immer Geschichten
hören, wie: Wie war das bei dir als Kind? Gut machen sich
natürlich auch ausgedachte Geschichten.
10. Alte Fotos anschauen
Wir haben noch unsere Fotomappen. Außerdem drucken
wir immer unseren Familienblog als Fotobuch aus. Da gibt
es viel zu lachen.
11. Ein Familienwappen entwerfen
Die Idee haben wir von unserer Familiendienstschule in
Neuseeland. Was macht euch als Familie aus? Warum
kommt da ein Adler ins Wappen?

12. Zusammen Malen
Wir legen ein großes weißes Papier in die Tischmitte und
dann darf jeder malen, wozu er Lust hat und wir
unterhalten uns dabei darüber. Aber auch mal wieder mit
Wasserfarben zu malen ist ein Erlebnis.
13. Rausgehen in den Schnee, Schneemann bauen, Rodeln
Das wäre natürlich total genial, wenn wir beim
Winterschlaf auch Schnee hätten.
14. Schlafen und zeitig ins Bett gehen
Wieso kommt das eigentlich erst an Stelle 14? Das ist doch
wohl oberstes Gebot beim Winterschlaf.
15. Basteln
Dafür sollte man im Vorfeld verschiedene Materialien
besorgen. Bei meiner Tochter sind immer Unmengen an
TESA-Film nötig.
16. Besuch empfangen
Wenn man es ganz genau nimmt, dann wäre es doch
schön, die Nachbarn einzuladen. Sie können zu Fuß
kommen. Gute Freunde sind immer herzlich willkommen.
17. Draußen Feuer machen
Wir haben die Möglichkeit im Garten Feuer zu machen. Das
ist immer ein Erlebnis. Gerade im Winter.
18. Kuscheln
Ein paar Decken nehmen und auch ruhig mal länger liegen
bleiben.
19. Tagebuch führen
Damit wir nicht alles gleich wieder vergessen. Wie fühlt es
sich an, wenn das Leben sich entschleunigt?

20. Neue Dinge üben und lernen
Wie wäre es zum Beispiel, wenn man sich vornimmt
Jonglieren zu lernen?
21. Bei einem Glas Wein mit deinem Partner unterhalten
Die Kinder sind im Bett und wir sitzen noch gemütlich bei
Kerzenschein auf dem Sofa.

