
Stay at Home 
L O C K D O W N  L I S T E  2 0 2 1

I LIKE TO DO:

Teile deine Ereignisse unter 
 #lockdownlist#chaosliste 

& verlinke 
mich.

 Ich teile alle Kreationen.  

 

by Frau Kunst Chaos 2021

Make Money: durchstöbere deinen Kleiderschrank und stelle 5 Teile Online
zum Verkauf! __.__2021                                                Backe einen verrückten Kuchen: nur mit den
Zutaten die du zuhause hast plus etwas seltsamen__.__2021

          Zieh 4 Sachen an, die gar nicht zusammen passen und mache ein Foto __.__
 

                                                                                                         Gehe 30 
Schritte Barfuss durch den Schnee: mit einer Tasse Kaffee in der Hand. __.__

          Bastel ein Dosentelefon für dich und deine Freundin: Ruf sie an!!! __.__
        Nimm 3 Gegenstände aus deiner Wohnung und male ihnen ein Gesicht auf:        
einer muss aus dem Badezimmer sein! __.__
 

                                                                            Ein Spaziergang in
Gummistiefeln: Hüpfe in 6 Pfützen und Fotografiere danach deine nassen
Hosen! __.__
 

                               Putze deine Fenster und bemale sie nach Lust und Laune: es
müssen 2 Farben ins Spiel kommen! __.__
 
                                                                             Nimm ein altes Buch und
unterstreiche auf der Doppelseite, so viele Wörter, das ein Satz dabei
rauskommt! Poste diese Weisheit. __.__
 
                                                                        Trink einen Tee bei Kerzenschein:
vergiss den extra Schuss nicht! __.__                                                                        Abendbrot mal anders: Decke

heute deinen "Tisch" auf dem Boden und zünde Kerzen an, so viele wie möglich
__.__                   Anders sein macht kreativ: ziehe deinen Schlüppi und dein Oberteil

heute andersherum an! __.__                                                       Stelle einem unbekanntem Nachbarn eine kleine
Karte vor die Tür: Mit einem Zitat, das dich glücklich macht __.__ ( anonym) 

  Matratzenlager: legt eure Matratzen ins Wohnzimmer und schaut euch die ganze
Nacht eure Lieblingsfilme an. Frühstück gibts dann auch direkt dort __.__
 Mache einen Online Workshop mit, der dich schon lange Interessiert: jetzt
anmelden __.__                                   Lese dein Lieblingsbuch noch einmal & unterstreiche deine 
Lieblingsstellen __.__

"Wenn nicht jetzt, wann dann?"

 Mach mal NEU: Stelle dein Wohnzimmer um und hole alte Deko dazu! __.__
Wenn du noch Farbe im Keller hast: Streiche eine Wand damit, vielleicht klebst du
sogar ein geiles Muster ab! __.__                                                             Drucke deine Lieblingszitate aus und
mache dir eine Collage draus: nur mit dem, was du zuhause hast! __.__
 Vermehre eine Pflanze und schenk sie deiner Freundin: schreibe auf den
Blumentopf einen schönen Spruch zum Thema Freundschaft __.__

 Schreibe 3 Briefe und 4 Postkarten: die Freude darüber wirst du merken & du
bekommst bestimmt Post zurück __.__

 

                                                                      Zieh deine Party Klamotten an und
erstelle eine Spotify Playlist mit deinen Freunden: Startet eine Videochat Party
zusammen und seid Happy: Drinks gehen aufs Haus __.__

" DU erschaffst deine Welt"

 Plane ein Poolparty bei dir / Wohnzimmer; Badewanne; Balkon; Garten;
Garage; Einfahrt macht einfach mal was draus: Schwimmreifen is Pflicht   
__.__ Erfinde einen Cocktail der dich verkörpert __.__

Bastel etwas was du aus deiner Kindheit  kennst: 1x mit deiner
rechten Hand und einmal mit deiner linken __.__

Grillparty im Winter: brennt die Fackeln ab __.__
Taschenlampen Spaziergang: schnapp dir deine
Freundin und lauft ne Runde dorthin, wo man noch darf! 
   ––.––        Leg dir einen kleinen Kräutergarten in der

Küche an: alte Tassen lassen sich hübsch
bepflanzen__.__                             Erfinde ein Spiel, was

man per Videochat spielen kann __.__

" Wir müssen uns

das Glitzer selber

in den Arsch 

pusten, sonst 

bleibt es 

dunkel!"

-Becky Flower-


