Rock die Bude!
Die Corona-Ferien nehmen einfach
kein Ende? Mit diesen 16 Ideen machst
du zuhause was los.

Teppich-Camping
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Das Pfadfinder-Lager ist abgesagt? Im Zelt
kannst du trotzdem übernachten! Stell es in
der Wohnung auf und mach es dir mit Isomatte, Schlafsack und Lichterkette gemütlich. Auf YouTube kannst du Waldgeräusche
oder ein Lagerfeuer anstellen.

Text: Katja Bosse
Illustration: Thomas Wellmann

App geht die Reise!
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Spannende Orte hast du
jetzt ganz für dich: Nutz
die Chance und schau
dich per Webcam auf
berühmten Plätzen um,
zum Beispiel auf dem
Markusplatz in Venedig.
Auf skylinewebcams.
com siehst du Bilder
auch im Zeitraffer.
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Wenn du gern ins
Museum gehst, kannst
du auch das von deinem
Zimmer aus machen:
mit artsandculture.
google.com. Willst du
Kunst im MoMA in New
York angucken oder
Dinosaurier im Naturkundemuseum Berlin?
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Hast du Lust auf eine
Safari-Tour? Dann schau
dir die Tierreportagen
auf tierwelt-live.de
an. Hier erfährst du von
bedrohten Arten, siehst
Tierfilmern bei der
Arbeit zu und tauchst in
die Unterwasserwelt ab,
ohne nass zu werden.

Shakes und Spaß für alle
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Eröffne eine Smoothie-Bar in eurer
Küche und verwöhn die ganze Familie
jeden Tag mit einem neuen ObstShake! Die Vitamine stärken eure
Abwehrkräfte. Du kannst auch Quark,
Hafermilch oder gemahlene Mandeln
untermischen.
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Schlag deinen Eltern eine SerienBattle vor: Abends schaut ihr euch
abwechselnd deine eigenen Lieblingsserien und die deiner Eltern von
früher an. Für die Bewertung könnt ihr
Kategorien wie Spannung, Witz und
Musik festlegen.
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Denk dir einen Gruselparcours für deine Geschwister aus! Verbind
ihnen die Augen und
stell schauriges Geheule
an. Dann lass sie unter
einem Wäscheständer
mit nassen Lappen hindurch krabbeln oder in
eine Schale mit Schleim
fassen.
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Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!
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ZEIT LEO
lesen und

Geschenk
sichern!
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