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IDEEN UND TIPPS FÜR DIE ZEIT DES SOCIAL DISTANCING

AUSGABE 1



DAMIT ES UNS GUT GEHT
Wir möchten euch während des Social Distancing dabei un-

terstützen, die Tage im Homeoffice bzw. während der Schul-

schließung so gut und so ausgeglichen wie möglich zu ver-

bringen.

Denn das ist ja eine Herausforderung! Vielleicht müsst ihr 

plötzlich drei anstatt zwei Mahlzeiten pro Tag zubereiten. 

Oder ihr steht vor der Aufgabe, eure Kinder den ganzen Tag 

über zu beschäftigen. Und dann muss man ja auch selbst 

klarkommen mit der aktuellen Situation.

Wir reden im Team (per Videokonferenz) viel über die Situ-

ation und glauben, dass es mit guten Ideen und konkretem 

Handwerkszeug besser gelingt, den Tagen Struktur zu geben 

und mit all dem fertigzuwerden.

Vielleicht kann es zumindest in Teilen gelingen, in der Situa-

tion eine Einladung dafür zu erkennen, dass wir achtsam mit 

uns umgehen und unser Miteinander positiv gestalten.

Deshalb fassen wir in diesem wöchentlichen ePaper Tipps 

zusammen, u. a. in den Kategorien „Ernährung“, „Fitness & 

Entspannung“ und „Kinderspiel“. Ihr findet Inhalte, die wir 

selbst für gut und inspirierend befunden haben. Halten wir 

zusammen!

Bleibt gesund, euer AOK-Team



TIPP 1: „WER GEHÖRT ZU MIR?“ 
(SPIEL FÜR KINDER AB 4 JAHREN)
#socialdistancing ist ein Kraftakt – auch für unsere Kinder, die 
natürlich spüren, wie sonderbar die aktuelle Situation ist. Mit 
diesem Spiel könnt ihr euch in der Familie🏡 vergegenwärti-
gen, mit wem man sich verbunden fühlt. Meine Eltern, meine 
Oma, mein Hund🐶, meine Freundin aus der Schule: Das Spiel 
hilft zu spüren, dass diese Verbundenheit da ist – und dass sie 
nicht unbedingt etwas mit räumlicher Nähe zu tun hat. Das ist 
jetzt wichtig: zu wissen, zu wem und wohin wir gehören.✂

WAS IHR DAFÜR BRAUCHT
• 1 großes Blatt Papier pro Kind
•  Bastelmaterialien (z. B. Kleber, Schere,  

Wassermalfarben, Stifte)✂�️�🎨
•  Fotos der Kinder, Familie, Freunde         
   oder Haustiere
• Alte Zeitschriften

Setzt euch mit den Kindern zusammen und gebt ihnen ein 
großes Blatt Papier. Nun könnt ihr gemeinsam eine Collage 
basteln. Hierbei suchen sich die Kinder Fotos der Personen 
heraus, die sie als wichtig empfinden und denen sie sich zu-
gehörig fühlen. 🌈 Auch Fotos der Haustiere können für die 
Collage verwendet werden. Mit Zeichnungen und Abbildun-
gen aus den Zeitschriften können sich die Kinder kreativ ausle-
ben und ihre Collage vervollständigen. Während die Kinder am 
Basteln sind, könnt ihr sie außerdem durch Fragen dazu anre-
gen, über die Personen und Beziehungen zu sprechen. 



💦
LIMETTENWASSER
Sommerfrische im Glas️️
Für 1 Liter 
1 Liter Wasser (Trinkwasser, Mineralwasser, still oder mit 
Kohlensäure), 3 unbehandelte Limetten 
Zubereitung 
• Limetten mit heißem Wasser abwaschen, trocken tupfen 
   und halbieren. Die Hälften in vier Stücke teilen. 
• Mit einem Mörser etwas zerstoßen und in eine Karaffe 
   geben. Das Wasser darübergießen – lecker!
Pro Glas (200 ml): 6 kcal, 0 g Eiweiß, 0 g Fett, 1 g Kohlenhydrate 
Tipp: Anstatt der Limetten schmecken auch Zitronen, Orangen oder Kumquats. Unbehandelte 
Früchte verwenden.

TIPP 3: WASSER PLUS OBST 
Gerade in diesen angespannten Tagen hebt ein bisschen 
Überraschung🎉 die Stimmung. Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem selbst gemachten Limettenwasser?💦 Lässt sich leicht 
herstellen, ist gesund und lecker – und lässt uns das gewohnte 
Glas Mineralwasser gleich mit etwas anderen Augen sehen.

TIPP 2: JETZT IST TRINKEN WICHTIG!

Fakt ist, die meisten Menschen trinken zu wenig Wasser. 
Dabei ist es sehr wichtig für das körperliche Wohlbefinden, die 
Gesundheit und die Konzentration. 
Versucht also eure Kinder von klein auf an das regelmäßige 
Trinken von Wasser zu gewöhnen. Wir haben für euch einige 
Tipps zusammengefasst, wie das am besten gelingt: 

TIPPS FÜRS WASSERTRINKEN

• Gebt eurem Kind zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser  
• Denkt auch zwischendurch daran, Wasser anzubieten 
• Stellt beim Spielen ein Glas oder eine Trinkflasche in 
 Reichweite auf  
• Aufforderungen wie „Komm, lass uns was trinken“ motivieren 
• Kauft schöne und lustige Trinkgläser – das macht gleich   
 mehr Spaß!  
• Ungesüßte Kräuter- und Früchtetees sorgen für Abwechslung 
• Kindergartenkinder benötigen ca. 0,7–1 Liter Wasser am Tag 
• Schulkinder benötigen ca. 1–1,5 Liter Wasser am Tag 
• Ab 15 Jahren benötigt der Körper ca. 1,5–2 Liter Wasser am  
 Tag



ZUBEREITUNG
Joghurt mit Kapern, Zitronenabrieb, Olivenöl und Basilikum gut 
verrühren. Anschließend mit etwas Honig, Pfeffer und Salz 
abschmecken. Den Braten dazugeben und vorsichtig verrühren. 
Vier Knäckebrotscheiben ausbreiten und den Rucola darauf 
verteilen. Den Thunfisch aus der Dose ausdrücken und eben-
falls auf dem Knäckebrot verteilen. Danach den Joghurt dar-
übergeben, die Tomaten darüberstreuen und mit den anderen 
vier Knäckebrotscheiben deckeln.🍴

Während des #SocialDistancing geben gemeinsame Mahlzeiten 
dem Tag Struktur. Vielleicht ist jetzt auch ein guter Moment, et-
was Neues auszuprobieren? Unser Rezept-Tipp des Tages bringt 
so einiges zusammen, was schmeckt und guttut. Knappe halbe 
Stunde, dann ist das Essen fertig. Wir wünschen guten Appetit! 

ZUTATEN
•  4 EL griechischer Joghurt (oder Mayonnaise oder saure Sahne) 
•  4 Kapern, fein gehackt 
•  Abrieb von 1/2 Zitrone🍋
•  2 EL Olivenöl
•  8 Blätter Basilikum🌱, fein geschnitten 
•  4 Scheiben Puten- oder Geflügelbraten, in feinen Streifen
•  8 Scheiben Knäckebrot
•  1 Handvoll Rucola, gewaschen 
•  1 kleine Dose Thunfisch
•  1 EL getrocknete Tomaten🍅, grob gehackt 
• Honig, Salz und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken

TIPP 4: TONNATO-PUTELLO-KNÄCKEBROT🍽



Setze dich aufrecht auf einen Stuhl oder in den Schneidersitz. 
Ziehe deinen Kopf nach oben und lass das Kinn ein kleines 
Stück herunter zur Brust sinken. Schließe deine Augen oder 
blicke geradeaus. 

Stell dir vor, dass du jeden deiner Gedanken in eine Seifenblase 
steckst. Lass die Seifenblasengedanken nacheinander vor dei-
nem inneren Auge in den Himmel steigen und am Horizont 
verschwinden. Bewerte die Gedanken nicht – sie sind, was sie 
sind. Immer wenn du abschweifst und mit den Gedanken weg-
fliegst, bring dich sanft zurück zu dir selbst. 

Nach ungefähr fünf Minuten streckst du kräftig Arme und 
Beine und kommst langsam wieder zurück aus deinem Inneren 
ins Äußere. 

TIPP 5: FÜNF MINUTEN AUSZEIT🙏

Wir hoffen, ihr könnt die Tage zu Hause mit der ganzen Familie 
genießen, auch wenn das enge Beisammensein durchaus stres-
sig sein kann. Hier eine kleine Übung, mit der ihr zur Ruhe 
kommt, bevor alles zu viel wird. 



TIPP 6:  HÄNDE HOCH, MUCKIS HER

Kurztraining für Arme und Schultern. 
Entscheide dich für deine #Fitness! Schon ein paar kleine 
Übungen tun deinem Körper gut und helfen dabei, dass du 
dich auch während dieser angespannten Tage wohlfühlst. 
Versuch zum Beispiel diese hier: 

→ Setze dich aufrecht hin
→ In jeder Hand ein ungefähr gleich schweres Buch📕📓
→  Hebe nun beide Arme auf Schulterhöhe  

und beuge deine Ellbogen
→  Führe beide Arme gleichzeitig nach oben,  

bis sie ganz gestreckt sind
→  Achte darauf, dass du deine Schultern nicht nach oben 

ziehst
→  Senke dann deine Arme wieder auf Schulterhöhe 

🔄15 mal wiederholen

TIPP 7: EINEN RUHEORT SCHAFFEN

Wenn das Haus voll ist mit drei, vier oder fünf Menschen, die 
sonst tagsüber in der Schule oder bei der Arbeit sind, ist der 
Trubel schnell anstrengend. Auch für die Kinder! Schaffe einen 
Ruheort, an dem man sich entspannen kann – ein großes 
Kissen im Elternschlafzimmer, eine Ecke in einem Kinderzim-
mer, eine Kerze auf dem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Alle 
wissen: Wer hierhin geht, möchte Ruhe haben – und das soll 
respektiert werden.🌄



TIPP 8: „DAS BIN ICH“
(SPIEL FÜR KINDER AB 5 JAHREN) 
Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes ist bereits im 
Kindesalter von großer Bedeutung. Wie bin ich? Wie möchte 
ich sein? Dieses Spiel gibt den Kindern die Möglichkeit, sich so 
darzustellen, wie sie sich selbst sehen oder wie sie gerne 
wären.👧👦

WAS IHR DAFÜR BRAUCHT
• Eine Rolle Packpapier oder Tapete 🖍
•  Bastelmaterialien (z. B. Wassermalfarben,  

Kleber, Schere, Buntstifte)🖍✂️
• Alte Zeitschriften📰

Schneidet, der Größe des Kindes entsprechend, ein Stück des 
Papieres oder der Tapete ab. Nun legt sich das Kind auf die 
Papierfläche und ihr zeichnet den Umriss des Körpers nach. 
Achtet darauf, dass die Beine (geschlossen), Arme und Finger 
👋 ausgestreckt sind. Es sollte die ganze Körperform auf dem 
Papier zu sehen sein. Die Kinder malen daraufhin ihre Umrisse 
aus, indem sie ihr Gesicht, die Haare und ihre (Lieblings-)Klei-
dung👗👓👑 zeichnen. Hierbei können sie auch Abbildungen 
aus den Zeitschriften auf den Umriss kleben, um z. B. Aktivitä-
ten, die ihnen Spaß machen, darzustellen.🌈



TIPP 9: BAUERNFRÜHSTÜCK🍲

Ein bisschen rustikaler in den Tag starten? 
Das geht zum Beispiel so: 

ZUTATEN
... für das Bauernfrühstück
•  150 g gekochte Kartoffeln, gewürfelt 
•  150 g Rotbarschfilet, in 8 Stückchen geschnitten 
•  1 Zwiebel, geschält und in feine Würfel geschnitten 
•  1 kleine Knoblauchzehe, geschält und sehr fein geschnitten 
•  1 kleiner Zweig Rosmarin, gezupft und die Nadeln sehr fein 

geschnitten 
•  50 g getrocknete Tomaten
•  10 schwarze Oliven ohne Kern, in Ringe geschnitten
•  4 Eier
•  40 ml Milch
•  Pflanzenöl zum Braten 
•  Salz und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken 

... für das Blitz-Pesto
•  10 ml Olivenöl
•  1 EL Parmesan, fein gerieben 
•  1/2 EL Pinienkerne oder Nüsse, geröstet 
•  Abrieb von 1/2 Zitrone🍋
•  20 Blätter Basilikum🍃
•  1 Messerspitze Honig
•  Salz und Pfeffer aus der Mühle zum Abschmecken

ZUBEREITUNG
Kartoffeln, Zwiebel und Knoblauch mit wenig Pflanzenöl 
am besten in einer beschichteten Pfanne schön kross bra-
ten, den Rosmarin, die Tomaten und die Oliven dazugeben, 
alles gut durchschwenken und mit Pfeffer und Salz würzen. 
Den Rotbarsch ebenfalls salzen, in die Pfanne geben und 
die Pfanne vom Herd nehmen. Die Eier🐓 mit der Milch gut 
verquirlen, leicht salzen und pfeffern und die Eiermasse in 
die Pfanne geben. Die Pfanne samt Inhalt für 15 Minuten🥘 
bei 180 Grad in den Ofen geben und parallel das Pesto zu-
bereiten. Hierfür alle Zutaten in den Mixer geben und gut 
mixen. Das Bauernfrühstück zusammen mit dem Pesto und 
den Basilikumblättern servieren.


