
An Jugendliche in der Corona-Zeit 

Nun hast du schon schulfrei und kannst dich nicht mit deinen Freunden und 

Freundinnen treffen, zusammen chillen und schöne Sachen machen. Das kann 

sicher ab und zu nerven? Selbst Partymachen ist nicht erlaubt. Vermutlich hast du 

schon gehört, Corona-Partys sind eine Straftat (Infektionsschutzgesetz) und werden 

von der Polizei aufgelöst und führen zu einer Strafanzeige. Du weißt sicher, das hat 

alles einen Sinn: Es geht um deine Gesundheit und die Gesundheit der anderen 

Menschen. Aber was kannst du bloß mit deiner gewonnenen Zeit machen?  

Vielleicht machst du dir auch Sorgen um Menschen, die dir wichtig sind, und du hast 

Angst um sie. Wenn du jetzt viel zu Hause bleiben musst, das kann auch stressen 

oder es gibt Stress mit den Eltern oder mit deinen Geschwistern? 

Dann sprich mit deinen Eltern darüber oder telefoniere oder schreibe dich mit deinen 

Freunden und Freundinnen. 

Du kannst gern auch bei Ellen in der jubo (Jugendberatung Oststeinbek) anrufen! Sie 

freut sich, mit dir zu reden! 

 

Interessante Angebote - keine Zeit für Langeweile? 

Sicher hast du einige Ideen, was du mit deiner Zeit zu Hause anfangen kannst. Hier 

sind noch ein paar weitere Ideen: 

Du findest auf den Internet-Seiten der Initiative „Schau hin“ Tipps zum kreativen 

Umgang mit Medien: Wie kannst du ein Video drehen oder wie kannst du 

Programmieren lernen. (https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/ideen-fuer-kreative-

mediennutzung) 

Außerdem gibt es im Internet einen Online-Jugendtreff gegen die Corona-Langeweile 

u.a. mit guten Tipps für Aktivitäten, den neuesten „Trash-News“ und kniffligen 

Quizzspielen. Die Seite wird ständig aktualisiert. Dann kannst du mit deiner Familie 

oder über dein Handy mit Freunden und Freundinnen Quizzspielen 

(https://www.lizzynet.de/wws/3445540.php). 

 

Auf der Klicksafe-Internetseite kannst du herausfinden, was du z.B. über WhatsApp 

und Youtube weißt und dich mit deinen Freunden und Freundinnen darüber 

austauschen (https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/quiz/). Und weiter geht´s: 

 

Es gibt im Internet Rätselseiten 

(https://www.raetselstunde.de/streichholzraetsel.html), aber aufgepasst, wo du 

hinklickst, alles muss kostenfrei bleiben.  

 

Wenn du dich auch zu Hause sportlich fit halten willst, kannst du bei der täglichen 

Sportstunde der Jugendtrainer von Alba Berlin, einem deutschen Basketballverein, 

für die Grundschule  (Montag, Mittwoch und Freitag um 15:00 Uhr) oder Oberschule 

(Dienstag und Donnerstag, 15:00 Uhr) mitmachen. 

(https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-taegliche-

digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/) 
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Wenn du zur Ruhe kommen willst, dann können Dir z.B. auch Traumreisen und 

Meditation helfen. Wenn du dazu Anregungen brauchst oder mit jemanden darüber 

sprechen willst, wie du mit schwierigen Gefühlen und Gedanken umgehen kannst, 

kannst du auch gern bei Ellen in der jubo anrufen. 

 

Wenn du für andere Jugendliche und junge Erwachsene noch Tipps hast, was Spaß 

macht zu Hause? Schreib mit einfach eine SMS, dann kann ich das hier erwähnen.  

 

Einfach anrufen, einfach reden: 

 Ellen, jubo (Jugendberatung Oststeinbek), Handy / SMS: 0157 / 54 67 80 07, 

E-Mail: beratung@jugend-oststeinbek.de 

 

Wo kannst Du sonst noch anrufen oder schreiben: 

 Online-Beratung für Jugendliche und Eltern der bke: www.bke-beratung.de 

 Einzelberatung, Forumberatung oder Chatberatung für Jugendliche bis 19  

Jahren: www.jugendnotmail.de  

 Online-Beratung für Jugendliche zu jeglichen Formen von Gewalt:  

www.safe-me-online.de 

 Chat-Support für queere Jugendliche jeden Tag von 17 - 19 Uhr auf WhatsApp,  

Telegram und Signal unter: 1573 0663257 (Ein Angebot von Queer Lexikon) 

 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche: 116 111 

 Kinder- und Jugendtelefon: 0800 111 0 333 

 Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“: 0800 22 555 30 

 Hilfetelefon „Schwangere in Not“: 0800 404 0020 

 Beratungszentrum Südstormarn: 040 / 72 73 84 50 

 Kostenfreies Opfertelefon: 116 006 
 

Ich wünsche Dir alles Gute – bleib gesund! 
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