


In einer Zeit, in der du auf Dinge verzichten musst, die du sonst gerne machst, wirst du Zeit finden, 

Dinge zu tun, zu denen du bisher noch nicht gekommen bist. 

 

 

1 Am Ende saß ich in einem Papierflieger und du warst der Wind. t1p.de/kd1r 

2 Gebt mir einen Hebel, der lang genug, und einen Angelpunkt, der stark genug 

ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen. 

algodoo.com 

t1p.de/0erz 

3 Zeichnen ist eine Form des Nachdenkens auf dem Papier. t1p.de/wdey 

t1p.de/himm 

4 Paradox ist, wenn einer sich im Handumdrehen den Fuß bricht zygotebody.com 

5 Programmieren ist wie Küssen: Man kann darüber reden, man kann es 

beschreiben, aber man weiß erst was es bedeutet, wenn man es getan hat. 

scratch.mit.edu 

6 Oh, welche Zauber liegen in diesem kleinen Wort: Daheim zauber-lehrling.de 

7 Zum Fotografieren braucht man Zeit. Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen. t1p.de/roeu 

kakareko.de 

8 Today it hurts, tomorrow it works. t1p.de/4xa8 

t1p.de/p1ak 

9 Dein smartphone ist ein mobiles Labor. phyphox.org 

t1p.de/dypn 

10 Wenn man nur vom Zuschauen ein Handwerk erlernen könnte, wäre jeder 

Hund ein Tischler. 

t1p.de/xyv4 

11 Was ist ein Brief – ein Stück Papier, das man zerreißt, zerknittert, aber auch 

als Schatz bewahrt, vergilbt schon und verwittert. 

t1p.de/rjz8 

12 Das ist nur ein Stück Papier. Nein, das war nur ein Stück Papier. t1p.de/9p19 

t1p.de/6jy0 

13 Jede Gärtnerin wächst auch mit ihren Pflanzen. t1p.de/4jj8 

14 Wer podcasts hört, der entdeckt Welten. t1p.de/eudz 

t1p.de/u943 

podcast.de/kategorie/Kinder/Jug

endliche 

15 Nicht das Beginnen wird belohnt sondern einzig und allein das Durchhalten. t1p.de/pui0 

t1p.de/4kb3 

16 Justus, Peter, Bob! Lauft! Schnell! freesound.org 

apps: Anchor, garageband, 

audacity 

17 I can juggle. t1p.de/tneo 

t1p.de/fens 

18 Ob die Welt kopfsteht, hängt von dem Blickwinkel ab, aus dem man sie 

betrachtet. 

t1p.de/kch0 

19 Ruhe bewahren und weiter stricken. t1p.de/9ynb 

20 Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn entdeckt – der hat Kutlur. artsandculture.google.com 

auch als app 

21 Das ist kein dicker Bauch, das ist ein Feinkostgewölbe. www.kptncook.com 

auch als app 

22 Ich bin sowas von satt, ich mag kein Bla... Oh, Muffins! t1p.de/ov5c 

t1p.de/8s76 

23 Den Song? In dem Tempo? Wie hast du denn das gelernt? songtexte.com 

https://t1p.de/q56a 

24 Ein Freund, ein guter Freund, … globalpenfriends.com 

25 Eine Rube-Goldberg-Maschine ist eine Nonsens-Maschine, die eine bestimmte 

Aufgabe absichtlich in zahlreichen unnötigen und komplizierten 

Einzelschritten ausführt. 

t1p.de/49oc 

26 Dokus sind Fenster in die Welt. www.funk.net 

zdf.de/dokumentation/terra-x 

t1p.de/t5o4 

 

https://t1p.de/kd1r
https://www.aphorismen.de/zitat/18536
https://www.aphorismen.de/zitat/18536
http://www.algodoo.com/
https://t1p.de/0erz
https://www.youtube.com/watch?v=ewMksAbgdBI
http://zeichnen-lernen.markus-agerer.de/
https://www.zygotebody.com/
https://scratch.mit.edu/
https://zauber-lehrling.de/
https://www.youtube.com/watch?v=ys8Rb2eGvSs
https://kakareko.de/
https://giphy.com/gifs/exercises-HPxNsA4r9aNyw
https://www.youtube.com/watch?v=uHmXQNV0AcA
https://www.youtube.com/watch?v=-XSTRqhJ6MQ
https://www.youtube.com/watch?v=wPFUqoo0mVg
https://de.wikihow.com/Liebesbriefe-schreiben
https://t1p.de/9p19
https://t1p.de/6jy0
https://t1p.de/4jj8
t1p.de/eudz
https://t1p.de/u943
https://www.podcast.de/kategorie/Kinder/Jugendliche/
https://www.podcast.de/kategorie/Kinder/Jugendliche/
https://t1p.de/pui0
https://t1p.de/4kb3
https://freesound.org/
https://t1p.de/tneo
https://t1p.de/fens
https://t1p.de/kch0
https://t1p.de/9ynb
https://artsandculture.google.com/
http://www.kptncook.com/
https://t1p.de/ov5c
https://t1p.de/8s76
https://www.songtexte.com/songtext/the-weeknd/blinding-lights-g38ab18b.html
https://t1p.de/q56a
http://www.globalpenfriends.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nonsens
https://t1p.de/49oc
http://www.funk.net/
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x
https://t1p.de/t5o4

