
           
 

Freizeitgestaltung in                   

der Corona-Zeit 
 Langeweile wegen Corona: Was tun     

Jugendliche dagegen? 

Von Lena Mönnigmann und Eva Wierling 

Der Corona-Virus hinterlässt Langeweile. 

Weil viele Vereine schließen, können 

Jugendliche nicht mehr ihren Hobbys 

nachgehen. Doch wohin mit der vielen 

Zeit? Wir haben Jugendliche gefragt. 

 

Jugendliche haben wegen dem Corona-

Virus zurzeit viel Langeweile, da sie auf ihre 

alltäglichen Hobbys für eine Weile 

verzichten müssen. Daher wissen viele 

nicht, was sie mit ihrer jetzigen Zeit 

anfangen sollen. Deshalb haben wir eine 

Umfrage mit acht Jugendlichen gestartet 

und einige Tipps gegen Langeweile 

gesammelt.

 

Grafik zeigt, die Häufigkeiten der Befragten bei 

verschiedenen Aktivitäten gegen Langeweile 

 Es gibt aber auch noch andere 

Beschäftigungen mit welchen sie ihre Zeit 

verbringen können, zum Beispiel, dass sie 

mit ihrer Familie Gesellschaftsspiele 

spielen können oder ihr Zimmer 

aufräumen und umgestalten. Sie können 

auch etwas Neues dazulernen, zum 

Beispiel eine neue Sprache. Kochen und 

Backen sind auch gute Beschäftigungen, 

sowie auch Handwerksarbeit.                                       

Der zweite Teil der Umfrage bezog sich auf 

die derzeitige Wiedereröffnung der 

Vereine. Die Befragten sollten sich äußern, 

ob sie dieses positiv oder negativ finden. 

75% fanden die Wiedereröffnung positiv, 

wenn alle Schutzmaßnahmen eingehalten   

werden, da sie dann wieder ihren Hobbys 

nachgehen können. 25% fanden es nicht so 

gut, da sie der Meinung waren, dass die 

Lockerungen zu schnell gehen würden und 

dass man nicht abwarten würde, welche 

Auswirkungen die Lockerungen haben. 

Außerdem kann nicht bei jedem Hobby der 

Sicherheitsabstand eingehalten werden, 

dennoch werden diese wieder in den Alltag 

hineinbezogen. Diese Befragten 

wünschten sich aber dennoch, dass ein 

bisschen Normalität in den Alltag in dieser 

Zeit zurückkommt.  

Zuletzt wurden die Jugendlichen befragt, 

ob sich durch die Corona-Pandemie etwas 

bei ihren Interessen oder Hobbys 

verändert hat oder ob Neue dazu 

gekommen sind. Bei den meisten sind 

keine neuen Interessen aufgekommen. Da 

aber ihre Hobbys ausgefallen sind, haben 

sie diese von zu Hause ausgeübt oder 

Sport gemacht. Viele von den Befragten 

können zwar durch die Lockerungen 

wieder ihre Vereine besuchen, dennoch 

fallen die Turniere oder Wettkämpfe 

weiterhin aus. 
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Lesen
malen

Zeit mit Familie
Lego

telefonieren/schreiben
Musik hören

puzzlen
Sport

spazieren gehen
Handy,Fernsehen etc.

Auf Abstand treffen

Anzahl der Befragten



           
 

                                                                                                                                        

 


