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Heute ist ein total verregneter Tag und 
eigentlich möchte man am liebsten drin-
nen bleiben und es sich gemütlich ma-
chen. Theo ist mit seinem Papa gerade 
vom Einkaufen zurückgekommen. Nach-
dem der Einkauf weggeräumt ist, ver-
sucht Theo, etwas zum Spielen zu finden. 
Irgendwie hat er aber keine Lust auf sei-
ne Spielsachen. Er schaut sich ein Buch 
an, aber auch das macht keinen Spaß. 
Heute Abend möchte er, wenn Mama 
von der Arbeit kommt, mit ihr einen Turm 
bauen. Doch jetzt vergeht die Zeit sehr 
langsam und Theo weiß einfach nicht, 
was er machen soll. 
Also macht er sich auf den Weg zu Papa 
ins Wohnzimmer. Der liest in seiner Zei-
tung. „Na Theo“, sagt Papa, als Theo he-
reinkommt. „Was machst du gerade?“ 
Theo antwortet: „Ich mache nichts. Mir 
ist sooooo langweilig, Papa!“ „Mhm“, 
sagt Papa, „was können wir denn tun? 
Wozu hast du denn Lust?“ Eigentlich woll-
te er seine Zeitung weiterlesen und er 
weiß, wenn Theo Langeweile hat, wird es 
schwer das Passende für ihn zu finden. 

Langeweile – jeder kennt sie und wenn 
Kinder sich langweilen, kann sie für Eltern 
und Familien besonders herausfordernd 
sein. Aber was ist Langeweile eigentlich? 

schlaff herunter und er starrt enttäuscht 
in die Pfütze. 
Gerade als Papa sich auf den Garten-
stuhl in der Laube setzen will, um seine 
Zeitung weiterzulesen, steht Theo wieder 
vor ihm und sagt: „Papa, mir ist soooo 
langweilig!“ Papa kratzt sich am Kopf. 
Da fällt ihm der Zeitungsartikel über Lan-
geweile wieder ein und er sagt zu Theo: 
„Ich habe jetzt schon sooooo viel mit dir 
ausprobiert! Wir haben gelesen, gemalt 
und waren im Sand. Ich glaube, jetzt 
musst du dir selbst mal etwas überlegen!“ 
Theo schaut traurig zu Papa, doch der 
sagt nichts und schaut Theo nur an. Theo 
schlurft ins Haus, schmeißt seine Gummi-
stiefel in eine Ecke und geht in sein Zim-
mer. Dort legt er sich in seine Kuschel-
ecke und starrt an die Decke. Papa 
räumt währenddessen in der Küche auf. 
Mittlerweile ist es so spät geworden, dass 
Mama nach Hause kommt. Sie schaut 
sich im Wohnzimmer um und fragt, wo 
Theo denn eigentlich ist? „Der spielt in 
seinem Zimmer. Ihm war langweilig, aber 
nach einer langen Zeit, in der wir alles 
ausprobiert haben, dachte ich mir, jetzt 
muss er alleine etwas finden.“ „Hm, ok“, 
sagt Mama. Dann gehen beide vorsich-
tig zu Theos Tür und schauen durch den 
Türspalt, was er macht. Theo hat eine 
Höhle gebaut und alle seine Dinos aus-
gepackt, Blätter ausgeschnitten und an 
die Höhlenwand geklebt. Aus Klorollen 
bastelt er gerade eine Art Baum, der  

WAS IST LANGEWEILE?

aufgrund seiner Höhe etwas schräg aus-
sieht. Mama und Papa treten herein und 
sind total begeistert von Theos Bauwerk. 
Theo strahlt übers ganze Gesicht. Da 
fragt Papa: „Wie hast du es geschafft, 
dass du dich nicht mehr langweilst?“ 
„Ich habe einfach in der Kuschelecke 
gelegen und aus dem Fenster geguckt. 
Irgendwann habe ich eine Wolke ent-
deckt, die wie ein Dino aussah. Ich habe 
dann mit meinen Dinos gespielt und für 
sie etwas gebastelt“, erklärt Theo. Papa 
freut sich darüber, dass aus Theos Lan-
geweile so viele kreative Dinge entstan-
den sind, und so beschließen die drei, 
ein Abendbrot-Picknick in der Höhle zu 
veranstalten. 
Später am Abend sagt Papa zu Mama: 
„Beim nächsten Mal schlage ich Theo nur 
ein, zwei Sachen vor und lasse ihn sich 
dann langweilen, falls ihm meine Vor-
schläge nicht gefallen. Das erspart uns 
allen eine Menge Zeit und Ärger. Auch 
wenn Theo dann noch hundert Mal 
kommt und sagt, dass ihm langweilig sei. 
Oder ich langweile mich einfach mit ihm 
zusammen in der Kuschelecke.“ 

THEO UND  
DIE GROSSE LANGEWEILE 
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Wie kann man mit ihr umgehen? Wofür 
kann sie gut sein und was kann Eltern 
helfen? Langeweile ist ein unangeneh-
mes Gefühl, gegen das man unbedingt 

etwas tun will. Man weiß nur nicht was. 
Körperlich würde man gerne etwas tun, 
doch der Kopf ist träge. Die Zeit scheint 
stillzustehen und gefühlt passiert nichts. 

WAS HILFT GEGEN LANGEWEILE?
Wenn Kinder sich langweilen, passiert es 
Eltern schnell, dass sie den Kindern die 
Langeweile nehmen und sie in Beschäfti-
gung bringen wollen. Wenn man jedoch 
immer versucht, sich für Kinder, die sich 
langweilen, etwas zu überlegen und Vor-
schläge zu machen, nimmt man ihnen 
die Möglichkeit, sich selbst mit etwas zu 
beschäftigen, das ihnen Freude bereitet 
und ihr Tun mit Sinn erfüllt. Bekommen 
Kinder ständig neue Beschäftigungs- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten angeboten, 
wollen und brauchen sie immer mehr da-
von. Stattdessen hilft am besten: Nichts 
tun und einfach aushalten. 
Wichtig: Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Langeweile und dem Bedürfnis 
nach Aufmerksamkeit. Kommt dein Kind 
zu dir, um zu kuscheln, oder fragt dich 

konkret, ob du mit ihm spielst oder raus 
gehst, dann solltest du dir Zeit nehmen 
und mit deinem Kind spielen. 

Und los geht es! Papa fängt an sich ganz 
viel für Theo auszudenken und Vorschlä-
ge zu machen. Die beiden schauen kurz 
in ein Buch, kritzeln auf Papier, essen ei-
nen Kräcker und gehen schließlich frust-
riert trotz des Regens in den matschigen 
Garten. „Papa, wie spät ist es?“ fragt 
Theo. „Halb vier“, antwortet Papa. „Oh 
neeeeiiinn, noch so früh! Wann kommt 
Mama endlich nach Hause?“ „Um halb 
sieben“, sagt Papa. Theo seufzt. Wider-
willig schaufelt er Sand in einen Eimer 
und springt anschließend in eine Pfütze. 
Papa freut sich, das zu sehen, da Theo 
das sonst immer voller Begeisterung 
macht. Doch heute hängen seine Arme 

Quellen:  
Mobil Krankenkasse, „Kinder brauchen 
Langeweile“, in : Mobil-e. Das e-maga-
zin der Mobil Krankenkasse (01.2018) 
https://mobil-krankenkasse.de/wis-
sen-gesundheit/magazin/01-2018/kin-
der-brauchen-langeweile.html (abgeru-
fen am 15.12.2021)

PAPA.de, „Langeweile beim Kind“, in: 
PAPA.de. Das Elternmagazin aus Sicht-
weise der Papas. (17.03.2020) https://
www.papa.de/langeweile-beim-kind 
(abgerufen am 10.12.2021) 

Nikola Helmreich „Ein Psychologe erklärt: 
Warum Langeweile total gut für uns ist“ 
(19.02.2021. 9.58 Uhr) https://www.bri-
gitte.de/barbara/leben/warumlange-
weile-total-gut-fuer-uns-ist-11728280.html 
(abgerufen am 10.12.2021) 

Stefanie Uhrig, „Langeweile: Mehr als 
nur das Fehlen einer Beschäftigung“ 
(24.11.2020) https://www.quarks.de/
gesellschaft/psychologie/langewei-
le-mehr-als-nur-das-fehlen-einer-bescha-
eftigung (abgerufen am 10.12.2021) 

Herden, Birgit: „Ganz schön langweilig!“, 
in: Zeit online (09.10.2012), https://www.
zeit.de/zeit-wissen/2012/06/Psycholo-
gie-Langeweile-Ablenkung  (abgerufen 
am 20.01.2022) 

Hubert, Martin: „Das Geheimnis der Lan-
geweile“, (15.01.2017), https://www.
deutschlandfunk.de/neurologie-das-ge-
heimnis-der-langeweile-100.html (abge-
rufen am 20.01.2022) 

Hommerich, Luisa: „Warum Langeweile 
manchmal sehr sinnvoll sein kann.“, in: 
GEOlino Extra Nr. 76 - Zeit, https://www.
geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psy-
chologie-warum-langeweile-manch-
mal-sehr-sinnvoll-sein-kann (abgerufen 
am 22.01.2022) 

Verlag Pro Kita, „5 Tipps: Warum die Erfah-
rung von Langeweile für Kinder wichtig ist 
– informieren Sie die Eltern“ (19.08.2018), 
https://www.pro-kita.com/eltern/zusam-
menarbeit-mit-eltern/langeweile-bei-kin-
dern (abgerufen am 30.05.2022) 

Rita Wolter: “Die Wichtigkeit der Lange-
weile“ (07.02.2020), https://childrenswor-
ld.ch/die-wichtigkeit-der-langeweile (ab-
gerufen am 16.12.2021)

https://www.facebook.com/lahnkinderkrippen
https://www.facebook.com/lahnkinderkrippen
https://www.lahn-kinderkrippen.de/startseite/
https://mobil-krankenkasse.de/wissen-gesundheit/magazin/01-2018/kinder-brauchen-langeweile.html
https://mobil-krankenkasse.de/wissen-gesundheit/magazin/01-2018/kinder-brauchen-langeweile.html
https://mobil-krankenkasse.de/wissen-gesundheit/magazin/01-2018/kinder-brauchen-langeweile.html
https://www.papa.de/langeweile-beim-kind
https://www.papa.de/langeweile-beim-kind
https://www.brigitte.de/barbara/leben/warumlangeweile-total-gut-fuer-uns-ist-11728280.html
https://www.brigitte.de/barbara/leben/warumlangeweile-total-gut-fuer-uns-ist-11728280.html
https://www.brigitte.de/barbara/leben/warumlangeweile-total-gut-fuer-uns-ist-11728280.html
https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/langeweile-mehr-als-nur-das-fehlen-einer-beschaeftigung
https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/langeweile-mehr-als-nur-das-fehlen-einer-beschaeftigung
https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/langeweile-mehr-als-nur-das-fehlen-einer-beschaeftigung
https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/langeweile-mehr-als-nur-das-fehlen-einer-beschaeftigung
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/06/Psychologie-Langeweile-Ablenkung
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/06/Psychologie-Langeweile-Ablenkung
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/06/Psychologie-Langeweile-Ablenkung
https://www.deutschlandfunk.de/neurologie-das-geheimnis-der-langeweile-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/neurologie-das-geheimnis-der-langeweile-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/neurologie-das-geheimnis-der-langeweile-100.html
https://www.geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psychologie-warum-langeweile-manchmal-sehr-sinnvoll-sein-kann
https://www.geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psychologie-warum-langeweile-manchmal-sehr-sinnvoll-sein-kann
https://www.geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psychologie-warum-langeweile-manchmal-sehr-sinnvoll-sein-kann
https://www.geo.de/geolino/mensch/21665-rtkl-psychologie-warum-langeweile-manchmal-sehr-sinnvoll-sein-kann
https://www.pro-kita.com/eltern/zusammenarbeit-mit-eltern/langeweile-bei-kindern
https://www.pro-kita.com/eltern/zusammenarbeit-mit-eltern/langeweile-bei-kindern
https://www.pro-kita.com/eltern/zusammenarbeit-mit-eltern/langeweile-bei-kindern
https://childrensworld.ch/die-wichtigkeit-der-langeweile
https://childrensworld.ch/die-wichtigkeit-der-langeweile


Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

 
VORTEILE UND BEDEUTUNG  
VON LANGEWEILE

 
 
PRAKTISCHE TIPPS FÜR FAMILIEN 
Es ist wichtig, einen Mittelweg zwischen 
„Anregungen geben“ und „langweilen 
lassen“ zu finden. Die Kreativität kann 
man z. B. auch durch Naturmaterialien 
oder Haushaltsutensilien wie Schüsseln, 
Klorollen oder Kartons anregen. Plane 
Freizeit ein! Kinder (und auch Erwach-
sene) brauchen zeitliche Freiräume, um 
sich weiterentwickeln und entspannen zu 
können. Langweilt sich dein Kind, rege es 
dazu an, sich selbst zu überlegen, mit was 
es sich beschäftigen kann. Ansonsten 
muss man es manchmal einfach auch 

aushalten, wenn ein Kind vor einem steht 
und „Mir ist soooo langweilig!“ ein ums 
andere Mal wiederholt. Was dann hilft? 
Einfach mal tief ein- und ausatmen oder 
innerlich bis zehn zählen! Und wenn das 
nicht reicht, koche dir eine Tasse Kaffee 
oder Tee, sage zu deinem Kind, dass du 
jetzt erst mal deinen Tee oder Kaffee 
trinken möchtest, und bitte dein Kind, 
sich selbst etwas zu überlegen. Oder du 
gehst selbst einer konkreten Beschäfti-
gung nach. Meist wartet der Haushalt 
auf einen oder es gibt ein Hobby, dem 

man auch zu Hause frönen kann. Oder 
du machst es wie Theo und sein Papa: 
einfach mal in einer gemütlichen Ecke 
gemeinsam langweilen. Irgendwann 
kommt schon die passende Idee für das 
nächste kleine große Erlebnis. 

So quälend Langeweile sein kann, hat sie 
doch auch Vorteile:

•  Langeweile fördert die Kreativität 
•  bei Langeweile kann das Gehirn 
 sich entspannen 
• wer Langeweile zulässt, lernt mit 
 Unzufriedenheit umzugehen  
 und sich selbst wahrzunehmen 

• Langeweile kann sinnvolle  
 und neue Interessen wecken 
• Langeweile ist ein Zeichen  
 für Entspannung und Ruhe 

* Michael Neudecker, Süddeutsche Zeitung 26.09.2015 (https://www.sueddeutsche.de/leben/die-muehen-der-erziehung-laaaaangweilig-1.2660964) 

„ Der Mensch braucht animationsfreie   Phasen, um sich weiterzuentwickeln,  das ist bei Kindern nicht anders als bei   Erwachsenen, weshalb man dankbar   sein muss, dass der Mensch das   Smartphone lange nach dem Rad   erfunden hat.“* 

https://www.sueddeutsche.de/leben/die-muehen-der-erziehung-laaaaangweilig-1.2660964



