
 



Neues Hobby finden 
Lieber Leser,  

in diesem ebook haben wir Dir hunderte von interessanten Hobby 
Ideen zusammengestellt. Diese ausführliche Hobby Liste hat nur ein 
Ziel: Finde das Hobby, welches wirklich zu Dir passt. Gehe dazu alle 
Hobby Vorschläge durch und lasse Dich überraschen, welche Hobbys 
Dich am meisten interessieren werden. Wir haben unterschiedlichste 
Hobbys zusammengetragen, damit jeder Hobby Suchende passende 
Impulse findet. Die Hobbys sind im bunten Mix alphabetisch geordnet. 

Egal ob Sport Hobbys, Hobbys für zuhause, kreative Hobbys oder 
Freizeitaktivitäten zum Entspannen. In unserer Hobby 
Zusammenstellung ist für jeden etwas dabei. Das richtige Hobby bringt 
Lebensqualität und Freude. In dem Sinne: Viel Spaß beim Hobby finden! 

Dein Team von:  

www.mein-hobby-finden.de 

  



Acroyoga 
 

Acroyoga ist ein ideales Hobby für alle Paare, die 
abschalten wollen. Wer Yoga grundsätzlich 
spannend findet, der sollte die Mischung aus Sport 
und Meditation auch mal mit seinem Partner 
probieren 

  



Acryl Malerei 
 

Du suchst ein kreatives Hobby, bei dem man bunt 
und farbig experimentieren kann? Acryl Malerei 
könnte die richtige Wahl für Dich sein. Mit 
Acrylfarben lassen sich eindrucksvolle Kunstwerke 
erschaffen. Dabei reicht der Malstil von 
naturalistischen Darstellungen bis hin zu 
expressionistischer Kunst. 

  



Adventskalernder DIY 
 

Jedes Jahr ist es so weit, der Adventkalender wird 
gesucht. Hast Du schon mal darüber nachgedacht, 
wie gut ein individueller Adventskalender 
ankommen würde? Dabei kann man seinem 
Einfallsreichtum freien Lauf lassen. Ein gekaufter 
Adventskalender kann da sicher nicht mithalten… 

  



Airbrush 
 

Beim Airbrush wird die Farbe mit einer Airbrush-
Pistole fein auf das Kunstwerk aufgetragen. Dabei 
entstehen coole Darstellungen, die ein echter 
Hingucker sind. Auch kann man mit Airbrush 
verschiedene Gegenstände verschönern… sogar 
vor Lebensmittel macht dieser kreative Trend 
keinen Halt .Airbrush Kuchen sind voll im Trend. 

  



Akkordeon spielen 
 

Jeder kennt alte Schifffahrtslieder die zum 
Schunkeln anregen. Ein Akkordeon ist das 
Musikinstrument, welche mit maritimer Musik und 
Hafengesang assoziiert ist. Mit dem Akkordeon 
steht man als Musiker immer im Mittelpunkt und 
kann Klassiker wie „auf der Reeperbahn nachts um 
halb 12“ anstimmen. 

  



Aktien 
 

Aktienhandel ist in Deutschland immer mehr im 
Kommen. Man darf nicht vergessen, dass das 
Geld auf dem Bankkonto nur so lange existiert, bis 
eine Inflation einsetzt. Der Handel mit Aktien bietet 
eine solide Anlagemöglichkeit. Je nach 
Risikobereitschaft kann man sogar aus dem 
Handel mit Aktien (auch Trading genannt) ein sehr 
lukratives Hobby machen. 

  



Angeln 
 

Ruhe, Entspannung und Natur. Angeln ist der 
Sport für alle, die ein wenig abschalten wollen. 
Beim Angeln ist ein ideales Hobby zur 
Entspannung. Wer den gefangenen Fisch auch 
noch ist, der wertet seinen kulinarischen 
Speiseplan sogar wertvoll auf. 

Es gibt unzählige verschiedene Angelarten: 
Fliegenfischen, Küstenangeln, Angeln an 
regionalen Seen, Angeln im Meer… Hier ist 
definitiv für jeden Angelsportler was dabei. 

  



Antiquitäten sammeln 
 

Die Zeit tickt unaufhaltsam… Das Sammeln von 
Antiquitäten hat sich als ein spannendes und 
reichhaltiges Hobby gezeigt. Zu jeder Antiquität 
gibt es eine eigene Geschichte. So wird die 
persönliche Sammlung zu einem kleinen Museum 
der Geschichte. 

  



Apnoetauchen 
 

Apnoetauchen ist nur etwas für Menschen, die 
gerne körperlich und mental an ihre Grenzen 
gehen. Beim Apnoe tauchen wir ohne Sauerstoff-
Flasche getaucht. Mit nur einem Atemzug tauchen 
professionelle Apnoetaucher mehrere dutzend 
Meter in die Tiefe. 

  



Aquarium 
 

Zuhause Fische halten und großziehen ist ein 
Hobby, das vielen besondere Freude bereitet. Ein 
Aquarium bietet immer spannende Einblicke und 
ist in der Wohnung ein echter Hingucker. Sogar 
exotische Fische fühlen sich in einem Aquarium 
wohl. Der Pflegeaufwand hält sich ebenfalls in 
Grenzen. 

  



Astronomie 
 

Astronomie ist die Sternenkunde. Sich mit den 
Sternen und dem Weltall zu befassen bietet einen 
wertvollen Perspektivwechsel. Wenn man sich 
immer wieder vergegenwärtigt, wir klein die Welt 
im vergleich zum Universum ist, dann entwickelt 
man plötzlich einen ganz anderen Blick auf das 
Leben. 

  



Autos ausschlachten 
 

Wenn ein Auto nicht mehr fährt, dann kommt es 
meistens auf den Schrottplatz. Doch häufig sind 
nur Einzelteile kaputt. Wer sich mit Autos und ihrer 
Mechanik auskennt, der kann aus kaputten Autos 
noch wertvolle Teile retten. Viele haben dann 
sogar eine kleine Hobby Auto Werkstatt und bauen 
beispielsweise einen Oldtimer wieder auf. 

  



Autotuning 
 

Vom Autoausschlachten zum Autotuning. Das 
eigene Auto cooler, lauter und schneller zu 
machen ist ein beliebter Trend – gerade unter 
jüngeren Menschen. 

  



Avocado Pflanzen 
 

Avocados haben in den letzten Jahren in 
Deutschland einen echten Aufwärtstrend erlebt. 
Heutzutage gibt es dieses gesunde Lebensmittel in 
jedem Supermarkt zu kaufen. Viele schmeißen 
beim Verzehr in Avocado-Kern einfach weg. Dabei 
lässt sich aus einem Avocado-Kern relativ einfach 
die persönliche Avocado-Pflanze züchten. 

  



Backen 
 

Nicht nur in der Weihnachtsbäckerei ist Backen 
eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Die Vielfalt, 
der gute Geschmack frischer Backwaren und die 
unendlichen Möglichkeiten beim Backen machen 
dieses Hobby so beliebt. Auch wird der 
Freundeskreis dieses Hobby guttieren, da man 
sicherlich ab und zu zum Probeessen einladen 
wird. 

  



Badminton 
 

Du suchst ein sportliches Hobby, das Spaß bringt 
und sich gar nicht wie ein anstrengender Sport 
anfühlt? Badminton wird mit einem Federball und 
zwei leichten Schlägern gespielt. Dabei spielen die 
Badmintonspieler den Federball so lange über ein 
Netz, bis der Ball in dem Feld oder neben dem 
Feld des eines Spielers auf den Boden kommt. Ein 
tolles Sport Hobby, bei dem man ideal wetteifern 
kann. 

  



Baseball 
 

Den in USA ist Baseball ein echter Volks-Sport. In 
Deutschland eher noch eine Rarität. Koordination, 
Schnelligkeit und Teamgeist werden beim Baseball 
kombiniert und machen damit den Sport zu einer 
echten Alternative zu den Mainstream Sportarten. 

  



Basketball 
 

Beim Basketball dreht sich alles um den Korb. Man 
braucht Sprungkraft, muss schnell sein und sollte 
den Teamsport mögen. Basketball ist für den 
Körper eine echte Challenge, da man kleine 
Sprints mit explosiven Sprüngen kombiniert. 
Insgesamt ein Teamsport, der viel Spaß bringen 
kann. 

  



Basteln 
 

In der heutigen Zeit wird alles schnell gekauft und 
schnell weggeworfen. Basteln bedeutet, sich eine 
individuelle Kreation zu überlegen und diese mit 
Zeiteinsatz zu erschaffen. Kein gekauftes 
Geschenk kommt da hinterher. 

  



Bauchtanz 
 

Bauchtanz ist ein ideales Frauen-Hobby. Zwar 
zentriert sich der Name auf den Bauch, aber 
trotzdem muss man bei diesem Sport vollen 
Körpereinsatz bringen. Natürlich ist das finale 
Ergebnis auch schön anzusehen. Wer also keine 
Lust auf das Mainstream Fitness hat, der sollte 
sich einmal mit Bauchtanz befassen. 

  



Beatboxing 
 

Mehrere Musikinstrumente spielen? Und das sogar 
ohne je ein Musikinstrument berührt zu haben? 
Genau das ist mit Beatboxen möglich. Dabei 
erschafft man mit Mund und Händen musikalische 
Geräusche. Schaut man sich Profis in diesem 
Bereich an, so glaubt man kaum, dass das 
Orchester nur einer vollmundigen Kehle entspringt. 

  



Bergsteigen 
 

Aussichten, frische Luft und echte Natur. 
Bergsteigen ist ideal für jeden, der Sport an der 
frischen Luft liebt. Sich durch atemberaubende 
Natur an die Bergspitze zu kämpfen ist ein Hobby, 
dass Menschen fasziniert. Dabei gibt es auch viele 
Einsteigerrouten, die keinen so hohen 
Schwierigkeitsgrad haben. Wenn man den Sport 
länger verfolgt, gilt wortwörtlich: the sky is the limit. 

  



Besteck biegen 
 

Wenn man besteck erhitzt, lässt dieses sich biegen 
und es lassen sich kreative Kunstwerke 
erschaffen. Ein Schlüsselbrett aus Gabeln oder 
eine Garderobe aus abgerundeten Messerenden. 

  



Beton Kunst 
 

Beton ist ein Werkstoff, der extrem vielseitig 
eingesetzt werden kann. Beton sieht rustikal aus 
und ist in der Wohnung ein echter Hingucker. Egal 
ob Blumentöpfe, Kerzenständer oder Deko… 
Beton kann man für fast alle Bastel-Ideen 
verwenden. Auch ist das spätere Anmalen der 
Betonkunstwerke sehr beliebt. 

  



Bienenwachstücher DIY 
 

Selber Bienenwachstücher herstellen ist ein 
spannender Trend aus der Nachhaltigkeits-
Bewegung. Bienenwachstücher bieten eine ideale 
Alternative zu nicht ökologische Alu- und 
Frischhaltefolie. Auch sind Bienenwachstücher 
schön anzusehen und schonen die Lebensmittel 
wie beispielsweise das Pausenbrot. 

  



Bierbrauen 
 

Männer der Schöpfung aufgepasst. Wie wäre es, 
wenn man den Kumpels stolz das Selbstgebraute 
Bier servieren könnte? Bierbrauen ist ein cooles 
und spannendes Hobby, bei dem man Bier nach 
dem eigenen Geschmack herstellen kann. 

  



Billard spielen 
 

Billard spielen ist ein Sport, bei dem man 
Konzentration, Exaktheit und Socializing 
miteinander vereint. Beim Billardspielen hat man 
ein ruhiges miteinander und kann entspannt an 
seiner Technik feilen. Gerade Anfänger bemerken 
schnell die Fortschritte, wenn sie die richtige 
Technik einmal erlernt haben. 

  



Biohacking 
 

Den eigenen Körper mental und körperlich zur 
Höchstleistung zu bringen? Das ist das Ziel der 
sogenannten Biohacker. Dabei kommen 
beispielsweise Biofeedback Methoden und 
Ernährungsweisen zum Einsatz, um seinen Körper 
zu optimieren. 

  



Blockflöte spielen 
 

Ein eher altmodisches Hobby ist Blockflöte spielen. 
Wenn man eine Zeitlang übt, wird man aus einer 
Bockflöte wirklich atemberaubende Klänge 
produzieren können. 

  



Bloggen 
 

Du hast eine Passion für ein bestimmtes Thema 
wie Sport, Ernährung oder Lifestyle? Dann teile 
Deine Impulse mit anderen Menschen und beginne 
einen Blog. Wer eifrig an seinem Blog baut und 
diesen optimiert, der wird schnell einen Traffic-
Zuwachs feststellen und kann den Blog dann 
sogar monetarisieren. Nicht selten knüpfen 
Blogger über dieses Hobby auch interessante 
Kontakte. 

  



BMX fahren 
 

BMX ist ein Trickrad mit dem Sprunge, Drehungen 
und Balance-Akte möglich sind. Wer sich dies 
zutraut, der solle BMX unbedingt einmal 
ausprobieren. 

  



Bodybuilding 
 

Testosteron, Adrenalin und Muskeln. Beim 
Bodybuilding dreht sich alles um die 
Körperästhetik. Seinen Körper zu formen und zu 
definieren ist das Ziel vieler Menschen. 
Bodybuilder betreiben dies allerdings professionell. 
Ein Strandbody? Für einen Bodybuilder sicher kein 
Problem. 

  



Bodypainting 
 

Viele Künstler verbergen ihre Kunstwerke im stillen 
Kämmerlein. Bodypainting bietet allerdings die 
Möglichkeit, seine Kunstwerke unters Volk zu 
bringen. Wer die Haut anderer mit einem 
abwaschbaren Bodypaint verzieren will, der sollte 
sich dieses Hobby unbedingt näher ansehen. 
Gerade für Partys oder besondere Anlässe wollen 
immer mehr Menschen den Hingucker auf Schuler, 
Arm oder Rücken haben. 

  



Bogenschießen 
 

Man muss kein Robin Hood sein, um erfolgreich 
Bogenschießen zu trainieren. Konzentration und 
Technik führen dazu, dass der Pfeil genau sein 
Ziel findet. Dabei kann man entweder auf eine 
Zielscheibe schießen, oder probiert sich in 3d 
Parkours an schwierigeren Zielen. Ein 
Bogeneinsteiger-Set ist nicht teuer und kann der 
Start eines spannenden Hobbys sein. 

  



Bookcrossing 
 

Viele Bücher werden leider nach dem Lesen 
weggeschmissen. Schließlich rauben sie Platz und 
stauben ein. Bookcrossing ist dabei ein sehr 
nahhaltiger Trend, bei dem man seinen Lesestoff 
austauscht. Damit geht einem der eigene Lesestoff 
nicht aus und die Bücher stapeln ich nicht in der 
eigenen Wohnung. 

  



Boule spielen 
 

In Frankreich sieht man Boule-Spieler an jeder 
zweiten Straßenecke. Die Boule-Kugeln werden 
mit dem Ziel geworfen, möglichst dicht an eine 
kleine Zielkugel ranzukommen. Wer hierbei am 
nächsten dran ist, der gewinnt das Spiel. Boule ist 
ein ideales Hobby, um zusammen ein wenig die 
Seele baumeln zu lassen. 

  



Bowling 
 

Fast jeder war schon mal Bowling spielen. Der 
Wurf mit den schweren Kugeln auf die 
aufgestellten Pins gelingt mal besser und mal 
schlechter. Wer allerdings öfter Bowlen geht, der 
wird schnell die Techniken erlernen, mit denen 
man den Wurf der Kugel bewusst kontrollieren 
kann. 

  



Boxen 
 

Boxen kennt man aus dem Fernseher oder vom 
Dom, wenn die Boxautomaten aufgestellt sind. 
Boxen ist allerdings ein ideales Sport Hobby, um 
körperlich fit zu bleiben. Dabei geht es für viele gar 
nicht um den Kampf, sondern einfach darum, 
einen körperlichen Ausgleich zu haben. 

  



Briefmarken sammeln 
 

„Ich zeige Dir meine Briefmarkensammlung“ dieser 
Satz ist wohl jedem bekannt… Allerdings ist das 
etwas altmodisch daherkommende Hobby 
Briefmarkensammeln wieder voll im Trend. Auch 
kann man mit ein wenig Ahnung aus dem 
Sammelfieber auch ein echt lukratives Hobby 
erschaffen. 

  



Buddelschiffe sammeln 
 

Jeder kennt die Buddelschiffe, die es an 
Urlaubsorten zu kaufen gibt. Dabei handelt es sich 
um Miniaturschiffe, die in einer Glasflasche 
versteckt werden. Auch hier packt einige das 
Sammelfieber. 

  



Bumerang werfen 
 

Ein Bumerang ist ein interessantes Sportgerät. 
Wer es mit dem Bumerang drauf hat, der kann 
diesen werfen und wenige Augenblicke nach einer 
360° Drehung wieder auffangen. 

  



Camping 
 

Wieso drinnen schlafen, wenn es auch draußen 
geht. Gerade im Sommerurlaub ist Camping ein 
beliebtes Hobby. Die frische Luft, Flexibilität und 
Nähe zur Natur zieht viele Hobby Camper jeden 
Sommer wieder in ihren Bann. In einigen an 
Deutschland angrenzenden Gebieten ist sogar das 
wilde Campen erlaubt. 

  



Caravan 
 

Mit dem Caravan flexibel durch das Land reisen? 
Das ist die Begeisterung, die viele Fans dieses 
Hobbys teilen. Man muss sich für den Einstieg 
auch nicht selbst einen Caravan kaufen. Es ist 
auch möglich, sich einen Caravan zu leihen und so 
zu testen, ob man Spaß an dem Hobby hat. 

  



Cheerleading 
 

Cheerleading besteht aus einstudierten 
Choreographien, bei dem meist junge, sportliche 
Frauen verschieden Formationen im Einklang mit 
der Musik vortragen. Beispielsweise gehört dieser 
Sport zu den Intros bei Basketball oder Football. 
Man sollte sich allerdings von den so flüssigen 
Abläufen nicht täuschen lassen. Cheerleading 
erfordert eine hohe körperliche Fitness und ein 
gutes Trainingslevel. 

  



Coachings geben 
 

Du kennst Dich mit bestimmten Themen gut aus 
und hast Lust Dein Wissen zu teilen? Coachings 
sind in den letzten Jahren stark im Kommen und 
bereiten Sowohl dem Coach, als auch dem 
Coachee viel Freude. Darüber hinaus ist Coaching 
auch ein echt lukratives Hobby. 

  



Comfort Zone Challenge 
 

Die eigene Comfort Zone challengen? Häufig 
leben Menschen in den Grenzen der eigenen 
Comfort Zone. Sie wachsen nie über diese hinaus, 
da es im ersten Moment Unbehagen bereitet, 
seine Comfort Zone zu überschreiten. Ein 
spannender Trend in den letzten Jahren ist die 
sogenannte Comfort Zone Challenge. Dabei macht 
man systematisch immer die Sachen, die einem 
schwer fallen. Dadurch stößt man konstant 
persönliche Entwicklung an. Ein spannender 
Trend, der einem im Leben viel weiterbringen 
kann. 

  



Computerspiele 
 

Computerspiele dürfen natürlich nicht in unserer 
Hobby-Liste fehlen. Egal ob Counterstrike, 
Battlefield, World of Warcraft… Computerspiele 
begeistern fortlaufend Generationen. Wer sich für 
ein Computerspiel begeistern kann, der hat mit 
dem Abschalten vom Alltag definitiv keine 
Probleme mehr. Auch gibt es viele 
Computerspiele, die gemeinsam mit den Freunden 
gespielt werden können und so eine soziale 
Komponente haben. 

  



Cosplay 
 

Cosplay ist ein Hobby, das stark an Karneval 
erinnert. Dabei wird ein Kostüm fiktiver Personen 
entworfen, um diese zu imitieren. Es gibt schon 
Cosplay Abende, bei denen die stolzen Anhänge 
ihre Kostüme präsentieren. 

  



Crossminton 
 

Crossminton wird auf einer Wiese oder in der Halle 
mit zwei Schlagern und einem Plastik-Federball 
gespielt. Dabei gibt es kein Netz, sondern auf dem 
Boden ausgelegte Felder. Crossminton befindet 
sich also zwischen Badminton und Squash. Ein 
schneller Sport, der viele Spaß und Wetteifer mit 
sich bringt. Wer ein sportliches Hobby sucht, der 
sollte Crossminton unbedingt einmal ausprobieren. 

  



Cyanotypie 
 

Bei Caynotypie handelt es sich um ein altes 
Druckverfahren, dass zu den fotografischen 
Edeldruckarten gehört. Dabei werden Bilder in 
blauer Farbe dargestellt. Verschiedene 
Kunstansätze haben jetzt dazu geführt, dass 
dieses Hobby einen neuen Hype erlebt. 

  



Darts 
 

Darts ist bekannt als Kneipensport und wird oft in 
Alkohol-reichen Runden als Zeitvertreib genutzt. 
Der Sport dahinter sieht allerdings vollkommen 
anders aus. Hoch konzentriert und taktisch klug 
bringen die Dart-Spieler die Dartpfeile auf der 
Dartscheibe auf. Konzentriertes Werfen und 
mentaler Fokus sind bei diesem Sport Hobby 
angesagt. 

  



Daytrading 
 

Beim Daytrading geht es darum, Aktien nicht nur 
zu besitzen, sondern diese mit einem sehr 
kurzfristigen Profitgewinn zu kaufen. Dabei 
bereinigen viele Daytrader ihr Aktienportfolio 
(Bestand an Aktien, den man aktuell gekauft hat) 
über Nacht. Daytrading macht daher seinem 
Namen alle Ehre, man kauft die Aktien hierbei 
tatsächlich nur für ein paar Stunden. Ein wirklich 
lukratives Hobby, wenn man die für sich die 
richtige Strategie gefunden hat. 

  



Dekorieren 
 

Lifestyle und Lebensqualität nehmen heute einen 
hohen Stellenwert ein. Die eigene Wohnung 
entsprechend einzurichten hat bei vielen 
Menschen einen hohen Stellenwert. Wer 
Hobbymäßig gerne dekoriert, der hat Spaß daran, 
seine Wohnung zu einem wahren Hingucker zu 
machen. 

  



Diabolo spielen 
 

Mit zwei Stöcken und einer dazwischen 
gespannten Schnur treibt man das Diabolo an. Hat 
das Diabolo einmal eine gewisse Geschwindigkeit, 
so können mit dem Diabolo Tricks performt 
werden. Beispielsweise kann man das Diabolo 
hochwerfen und wieder auffangen. Was aussieht 
wie eine Zirkusattraktion ist in Wirklichkeit ein 
vielfältiges Hobby, bei dem man wunderbar 
abschalten kann. 

  



Digitales Malen 
 

Beim Lesen hat der Trend zu ebooks schon 
eingesetzt. Immer mehr Menschen begeistern sich 
für die digitale Form des Bücherlesens. Nun 
schlägt die Digitalisierung auch in andere Bereiche 
durch. Beim Digitalen Malen werden auf dem 
Tablet wahre Kunstwerke gezaubert, die sich auf 
Knopfdruck auch noch vervielfältigen lassen. Der 
Kreativität sind im digitalen Zeitalter keine Grenzen 
gesetzt. 

  



DIY Projekte 
 

DIY heißt do it yourself und bezeichnet einen 
Trend, der sich mit Ideen befasst, wie man Dinge 
selber machen kann, anstatt sie zu kaufen. DIY 
gibt es in jeglichen Formen. Holzarbeit, Ton, 
Beton, Deko, Einrichtungsgegenstände etc. . Mit 
dem eigenen DIY Projekt kommt sicherlich keine 
Langeweile auf. 

  



Spiegel selber machen 
 

Einen normalen Spiegel kann sich jeder kaufen. 
Aber wenn man beispielsweise den Spiegel in 
einen Rahmen setzt oder vor dem Spiegel eine 
Ablage installiert, so hat man einen individuellen 
Spiegel, der gleichzeitig ein echter Blickfang ist. 

  



Dokus schauen 
 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der 
Informationen unglaublich schnell zur Verfügung 
stehen. Viele Menschen begeistern sich daher für 
Dokus. Bei Dokumentationen wird Wissen in gut 
aufgearbeiteter und interessanter Form zur 
Verfügung gestellt. Dadurch lernt man nicht nur 
eine Menge dazu, sondern kann auch gleichzeitig 
gut abschalten.  



Drachensteigen 
 

Wind, Meer, eine steife Brise und… ein 
Lenkdrachen. Drachensteigen hat wahrscheinlich 
jeder als Kind schon einmal gemacht. 
Drachensteigen ist ein ideales Hobby zum 
Entspannen, da man sich auf den Drachen und die 
Tricks konzentrieren muss. So tritt der Alltag 
schnell in den Hintergrund. 

  



Ebooks Autor werden 
 

Du schreibst gerne und kannst vielleicht sogar 
schnell Tippen? Dann überlege doch ein ebook-
Autor zu werden. Ebooks nehmen in den letzten 
Jahren immer mehr an Relevanz zu. Digitales 
Lesen liegt voll im Trend und so steigt auch 
konstant die Nachfrage nach ebooks. Wenn man 
also in den kälteren Wintermonaten ein gutes 
Hobby für zuhause sucht, dann sollte man sich 
fragen, wieso man eigentlich nicht ein eigenes 
ebook schreibt. Das fertige Werk kann man dann 
auf Plattformen wie Amazon kdp veröffentlichen. 

  



Effekt Makeup 
 

Nicht nur an Halloween lässt sich Makeup mit 
einem starken Effekt einsetzen. Es gibt genügend 
Anlässe, an denen man Effekt Makeup nutzen 
kann. Die Kunstwerke, die man mit Makeup 
zaubert werden für den gesamten Abend im 
Mittelpunkt stehen. Ein wirklich tolles kreatives 
Hobby, bei dem man seine Kunst immer neu 
erfinden kann. 

  



E-Gitarre 
 

Rocking Roll pur, wenn man mit der E-Gitarre 
stramme Noten spielt. E-Gitarre spielen hat nicht 
erst seit ACDC eine begeisterte Anhängerschaft. 
Das E-Gitarre spielen kann man mit vielen 
Musikstilen kombinieren und auch ideal für den 
Durchstart in die digitale Musik nutzen.  



Ehrenamtliche Arbeit 
 

Für andere etwas Gutes tun kann ein sehr 
erfüllendes Hobby sein. Ehrenamtliche Arbeit gibt 
es in allen Arten und Ausprägungen. Wenn man 
eine Freizeitaktivität in diese Richtung sucht, dann 
wird man wahrscheinlich regional ziemlich schnell 
eine Möglichkeit finden. Über so eine Tätigkeit 
entwickelt man auch wertvolle soziale Bindungen. 

  



Eishockey 
 

Schnell, hart und kompromisslos – das trifft auf 
den besonderen Sport mit dem Buck und den 
schnellen Sportlern auf Schlittschuhen zu. 
Eishockey ist ein besonderer Sport, der den Körper 
fordert und die Koordination stärkt. 

  



Shoppen 
 

Shoppen ist ein ideales Hobby, um den Alltag zu 
vergessen. Egal ob Mode oder 
Einrichtungsgegenstände. Beim Shoppen sammelt 
man viele neue Eindrücke und Inspiration. Auch 
kennen wir alle die Befriedigung die einsetzt, wenn 
man beim Shoppen erfolgreich war. 

  



Eiskunstlaufen 
 

Filigrane Bewegungen und sportliche 
Höchstleistung auf dem Eis? Das ist 
Eiskunstlaufen. Ein Sport bei dem man extrem fit 
und gelenkig sein muss. Wenn Eiskunstläufer über 
die Fläche schweben, dann kann man die 
Faszination für diesen Sport leicht nachvollziehen. 

  



Tische aus Epoxid-Harz 
 

Tische selber machen ist ein weit verbreiteter 
Trend. In der DIY Szene ist das Fertigen von 
Tischen eine besondere Projektidee. Gerade das 
Verheiraten von Holz und Epoxid-Harz ist eine 
besonders kreative Idee. Das Ergebnis ist ein 
individueller und einzigartiger 
Einrichtungsgegenstand. 

  



E-Skateboard 
 

Mit dem E-Skateboard über die Straßen fliegen. 
Was vor einigen Jahren noch wie Science-Fiction 
gewirkt haben muss, ist heute Realität. Wer nicht 
ständig auf dem Skateboard antreiben will, der 
kann sich jetzt mit einem E-Skateboard behelfen. 

  



Fahrrad fahren 
 

Jeder lernt es in den jungen Jahren. Doch häufig 
Gerät dieses so natürliche Hobby in 
Vergessenheit. Eine Fahrradtour ist gut für den 
Körper und das Gemüt. Ein ideales Hobby für alle, 
die eine Aktivität an der frischen Luft suchen. 

  



Falknerei 
 

Jeder kennt die Vögel-Flugshows, bei denen man 
sich fragt, wie man die Vögel nur so gut trainieren 
kann, dass diese nicht einfach wegliegen. Die 
Erklärung ist die besondere Beziehung, die die 
Falkner zu den Tieren aufbauen. Falknerei ist ein 
spannendes Hobby, bei dem man viel über die 
Flugtiere lernt. 

  



Fallschirmspringen 
 

Wieso sollte man sich freiwillig aus einem 
Flugzeug stürzen? Das macht doch kein Mensch, 
oder vielleicht doch? Wenn man Fans des 
Fallschirmspringens fragt, dann ist der Sprung aus 
dem Flugzeug der ultimative Adrenalinkick. Durch 
die Optimierung des Materials ist 
Fallschirmspringen auch immer sicherer geworden 
und ein Hobby, dass jeder Adrenalin-Begeisterte 
zumindest einmal ausprobiert haben sollte. 

  



Fechten 
 

Engarde… und schon geht es los. Agil, schnell und 
koordinativ anspruchsvoll kommt der Fechtsport 
daher. Ein spannender Sport der Taktik, 
Geschwindigkeit und Koordination optimal vereint. 
Auch hat das Fechten eine Jahrhunderte lange 
Tradition und ist somit eine ganz besondere Sport 
Art in unserer Liste. 

  



Feedhunting 
 

Feedhunting ist ein ziemlich seltenes Hobby. Dabei 
geht es darum, Signale von Nachrichtensatelliten 
direkt abzufangen, bevor diese für die 
Ausstrahlung aufbereitet werden. Für dieses 
Hobby muss man eine gewisse Begeisterung für 
Satellitentechnik aufbringen. 

  



Filme drehen 
 

Nicht nur in Hollywood werden Filme produziert. 
Mit dem heutigen Stand der Technik kann jeder 
Filme drehen und diese ganz einfach bearbeiten. 
Mit kostenlosen Video-Programmen wie Shotcut 
lassen sich die Video Abschnitte dann schnell und 
unkompliziert zusammenfügen. Die multimedia-
Unterhaltung ist definitiv in einem Aufwärtstrend. 
Das Interesse an Video-Unterhaltung steigt von 
Jahr zu Jahr. Wer also teil dieser Entwicklung sein 
möchte, der sollte sich die Filmproduktion als 
kreatives Hobby wirklich einmal überlegen.  



Fitness für zuhause 
 

Keine Zeit für Sport? Das nächste Studio ist weit 
entfernt und das Wetter ist für Sport im Freien zu 
schlecht? Dann sollte man unbedingt einmal an 
Fitness für zuhause denken. Maximal flexibel, 
gesund und kostengünstig kommt dieser neue 
Sport-Trend daher. Es gibt unzählige App und 
Programme, die einem den idealen Trainingsplan 
für zuhause zusammenstellen. So einfach war das 
Sporttreiben noch nie… Selbst der beste 
Schweinehund wird sich mit diesem Trend 
besiegen lassen. 

  



Fitnesstraining 
 

Jetzt nochmal generell zum Fitnesstraining. 
Während man beim Bodybuilding eine starke 
Ausrichtung auf den Muskelwachstum und die 
Definition besitzt, ist Fitnesstraining eher ein 
ganzheitlicher Ansatz. Es geht, dabei darum, mit 
Sport und Ernährung einen gesunden Lifestyle zu 
formen. Fitnessstudios erfreuen sich hier immer 
stärkerer Beliebtheit, da die Vielfalt an 
spezialisierten Fitnessgeräten viele 
Trainingsmöglichkeiten bietet. Der Fitnesslifestyle 
ist ein ideales Sport Hobby für alle gesundheits-
bewussten Menschen. 

  



Flugzeuge aus Papier 
bauen 
 

Als Kind hat es wahrscheinlich jeder schon mal mit 
einer gewissen Begeisterung getan: 
Papierflugzeuge bauen. Was im Klassenzimmer 
für die Lehrer immer ein großes Ärgernis war, kann 
ein cooles Hobby sein. Wer die Technik des 
Papierflugzeug-bauens perfektioniert, der kann 
aus Papier Flugobjekte erzeugen, die mit dem 
richtigen Wind ordentlich abheben. 

  



Football 
 

Football, ein Sport für echte Männer. Voller 
Körperkontakt, hohe Verletzungsquoten und 
Teamgeist pur. Was in Amerika ein Volkssport ist, 
gehört hier in Deutschland eher zu einer 
Exotengruppe. Football ist für alle die ein 
Sporthobby suchen, das im Team stattfindet, 
besondere körperliche Fitness braucht und mit 
reichlich Körperkontakt ausgeführt wird. 

  



Fotografieren 
 

Die Lebenszeit rennt. Momente kann man nicht 
erneut erleben – oder vielleicht doch? Wer Hobby 
Fotograf ist, der hat zumindest die Möglichkeit, die 
schönsten Momente so festzuhalten, dass man 
sich beim Durchschauen der Fotosammlung ideal 
an diese erinnern kann. Beim Fotografieren gibt es 
viele unterschiedliche Richtungen. Einige 
spezialisieren sich auf Hochzeitsfotografie, andere 
fangen atemberaubende Naturmomente ein. Durch 
die verschiedenen Motive und Techniken ist 
Fotografieren ein Hobby, in dem man sich stetig 
weiter entwickeln kann. 

  



Freizeitpark 
 

Wasserrutsche, Achterbahn oder Riesenrad? Im 
Freizeitpark hat man immer viel Spaß. Aus den 
kleinen Adrenalin-Kicks kann ein echt cooles 
Hobby werden. Wenn man die Begeisterung mit 
Freunden teilt, bringen häufigere Besuche im 
Freizeitpark sogar noch mehr Spaß. 

  



Freundschaftsarmbänder 
 

Jeder kennt sie… die bunten geflochtenen 
Freundschaftsarmbänder. Nach wie vor ist das 
Flechten der sogenannten 
Freundschaftsarmbänder ein Hobby, das viele 
Anhänger hat. Da die Technik relativ einfach ist, 
kann man schnell mit Farben und Formen 
experimentieren. 

  



Fußball 
 

Der Klassiker unter den deutschen Sport-Hobbys. 
Zum Thema Fußball muss man nicht mehr viel 
sagen… Es dreht sich halt alles um den Ball. 

  



Gartenarbeit 
 

Der eigene Garten hat für Hobbygärtner ein 
besonderes Begeisterungspotential. Man kann den 
Garten nach den eignen Vorstellungen gestalten 
und sich eine Wohlfühloase schaffen. Einige 
Gärtner nutzen den Garten sogar um Nutzpflanzen 
anzubauen. Das eigene Gewächshaus, die 
eigenen Tomaten oder der selbstständig 
gezüchtete Kürbis sind die Freuden eines Hobby-
Gärtners. 

  



Geld sparen 
 

Geldsparen macht doch jeder irgendwie… Aber 
eben auch nur irgendwie. Beim Hobby Geldsparen 
geht es darum, die Geldausgaben strukturiert und 
mit einem klaren Plan zu kontrollieren. Dabei 
identifiziert man die Parts, die mit wenig Aufwand 
das höchste Sparpotential besitzen und bringt 
diese in Umsetzung. Häufig hat Geldsparen nicht 
mal etwas mit Verzicht oder Einschränkung der 
Lebensqualität zu tun. 

  



Geldverdienen im 
Internet 
 

Am Strand liegen und vom Laptop aus Arbeiten? 
Oder gar gleich ein passives Einkommen 
erschaffen? Geldverdienen im Internet ist möglich. 
Entweder baut man sich ein zweites Standbein 
auf, oder geht sogar noch weiter und wird Internet-
Unternehmer. Ein sehr lukrative Hobby, das sehr 
spannend ist und persönliche Entwicklung fördert. 

  



Geldverdienen mit dem 
Smartphone 
 

Jeder hat es heutzutage in der Tasche… Das 
Smartphone. Was viele allerdings nicht wissen: Mit 
wenig Aufwand kann man über das Smartphone 
Geld verdienen. Wer mit dem Handy wirklich Geld 
verdienen möchte, der findet in der heutigen Zeit 
ideale Möglichkeiten vor. 

  



Geocatching 
 

Beim Geocatching sucht man mit einer App 
draußen nach versteckten Hinweisen und löst 
Rätsel. Dabei gibt es sehr kreative und lebendige 
Communities in jeder Großstadt, die sich tolle 
Rätsel und Knobel ausdenken. Es macht 
ungemein Spaß, in der Gruppe die Geocatching-
Aufgaben zu lösen und so eine Stadt aus komplett 
neuer Perspektive zu erleben. 

  



Gesellschaftsspiele 
 

In der heutigen Zeit kommen immer wieder neue 
Gesellschaftsspiele raus. Risiko und Monopoli 
gehören sicher zu den bekanntesten, allerdings 
entwickelt sich der Markt der Gesellschaftsspiele 
konstant weiter. Immer wieder neue Spiele 
auszuprobieren kann reizvoll und spannend sein. 
Mit der richtigen Spiele-Crew bringt das ganze 
gleich doppelt Spaß. 

  



Gesunde Ernährung 
 

Heutzutage können sich die Menschen im 
Supermarkt ihre Lebensmittel auswählen. 
Allerdings ist es beachtlich, wie viele Menschen 
dabei vergessen, wofür Ernährung eigentlich 
gedacht ist. Nahrungsmittel sind dafür da, um den 
Körper mit den notwendigen Nährstoffen zu 
versorgen und die Gesundheit zu unterstützen. 
Leider haben das viele Menschen vergessen. 
Wenn man das Hobby der gesunden Ernährung 
für sich entdeckt hat, dann stellt man fest, dass 
man sich fitter und vitaler fühlt. Auch bringt das 
Experimentieren mit unterschiedlichen 
Lebensmitteln extrem viel Spaß. Gesund 
Ernährung muss auch nicht automatisch teuer 
sein. Wer sich ein wenig auskennt, der kann sich 
günstig, aber trotzdem hochwertig ernähren. 

  



Gesunder Lifestyle 
 

Nicht nur die Ernährung kann gesund gestaltet 
werden. Auch der gesamte Lebenswandel kann 
auf dieses Level gehoben werden. Einen 
gesunden und vitalen Lifestyle zu führen wird 
immer mehr zum Trendhobby. Ein gesunder 
Lifestyle äußert sich auf verschiedene Arten. 
Ernährung ist eine davon, sportliche Betätigung 
und Stressreduktion können beispielsweise weitere 
sein. 

  



Gitarre lernen 
 

Am Lagerfeuer sitzen und lässig einige 
Gitarrenlieder anstimmen? Gitarrespielen lernen ist 
ein ideales Hobby für alle musikinteressierten 
Menschen. 

  



Gals bemalen 
 

Glas ist durchsichtig und perse unspektakulär 
anzusehen. Als kreatives Hobby bemalen daher 
viele künstlerisch veranlagte Menschen Glas. Glas 
bemalen gehört definitiv zu den kreativen Trend-
Hobbys. 

  



Golf 
 

Wenn man Golfer lässig den Abschlag performen 
sieht, dann unterschätzt man häufig, wie komplex 
der Bewegungsablauf beim Golf ist. Kraft und 
Koordination müssen perfekt zusammenwirken, 
damit der Golfball die richtige Flugbahn einschlägt. 
Der Kampf um das Handicap kann ein ideales 
Sport-Hobby sein. 

  



Häkeln 
 

Wahrscheinlich kennt jeder mindestens eine Oma 
im Bekanntenkreis die häkelt. Häkeln wird 
allerdings zu Unrecht als Renter-Hobby 
abgestempelt. Häkeln ist ein tolles und kreatives 
Hobby, das sich Hobby-Suchende in jeglichem 
Alter einmal genauer anschauen sollten. 
Untersetzer, Mützen, Schlüsselanhänger… die 
kreative Welt des Häkelns hat keine Grenzen. 

  



Handyständer herstellen 
 

Das Smartphone gehört zum treuen Begleiter des 
modernen Menschen. Zuhause liegt es meist platt 
auf dem Tisch oder auf der Couch. Dabei kann 
man sein Smartphone mit einem individuellen 
Handyständer richtig in Szene setzen. Aus 
Treibholz oder Beton lassen sich beispielsweise 
ideal Unikate herstellen. Ein DIY Handyständer ist 
der Hingucker in jeder modernen Wohnung. 

  



Hike and Fly 
 

Fans von diesem Hobby lieben die Natur, die Ruhe 
und den Nervenkitzel zugleich. Beim Hike and Fly 
erklimmt man Bergspitzen, um dann mit dem 
Paraglider ins Tal zu segeln.  



 

  



Highlining 
 

Zwischen zwei Bergspitzen über ein Slackline 
balancieren. Beim Highlining wird diese wacklige 
Angelegenheit zur Realität. Natürlich startet man 
nicht in dieser Höhe, sondern eignet sich beim 
Slacklinen bodennah erstmal die Fähigkeiten an 
die man benötigt, um über eine Highline zu laufen. 
Hat man die Grundlagen allerdings einmal trainiert, 
dann ist Highlining eines der atemberaubendsten 
Hobbys überhaupt. 

  



Hobby Horsing 
 

Viele Kinderaugen funkeln bei der Vorstellung von 
einem eigenen Pferd. Beim Hobby Horsing wird 
diese Vorstellung zumindest teilweise wahr. Beim 
Hobby Horsing performen die „Reiter“ auf einem 
Steckenpferd, also einer Pferdepuppe sowohl 
Dressurreiten, als auch Sprünge. Ein Hobby, das 
auf den ersten Blick etwas gewöhnungsbedürftig 
aussieht, allerdings eine sehr sportliche 
Komponente besitzt. 

  



Holzschnitzen 
 

Holzschnitzen ist ein kreatives Hobby, das 
zwischen Facebook und Videospielen in 
Vergessenheit geraten ist. Beim Holzschnitzen 
entstehen individuelle Kunstwerke, die nach 
Finalisierung die Zeit überdauern. Kaufen kann 
jeder, selber machen nicht. Mit dem Hobby 
Holzschnitzen kommt das Schweizer 
Taschenmesser auch wieder in Mode. 

  



Holzarbeiten 
 

Holz kann man nicht nur schnitzen, sondern auch 
mannigfaltige andere Dinge mit diesem Werkstoff 
anstellen. Beispielsweise kann man einen 
individuellen Tisch bauen, ein Vogelhaus, ein 
Regal oder einen Fernsehertisch. Der Kreativität 
sind bei diesem Hobby keine Grenzen gesetzt. 
Allerdings sollte man sich vorher einmal schlau 
machen, welche Richtungen es bei der Holzarbeit 
gibt, damit man nicht zu viel Zubehör anschaffen 
muss. 

  



Holzschnitte selber 
machen 
 

Wer sich gerne digital kreativ betätigt, der sollte 
einmal darüber nachdenken, ob er nicht 
individuelle Schablonen für Holzschnitte entwerfen 
möchte. Ist der Holzschnitt einmal erstellt, so kann 
dieser immer wieder entweder über einen on 
demand Service angefertigt werden, oder man 
investiert sogar in eigene Maschinen und verkauft 
die Holzschnitte dann im größeren Stil. 

  



Hula-Hoop-Reifen 
 

Jeder hat als Kind einmal gezählt, wie viele 
Umdrehungen man mit dem Hula-Hoop-Reifen 
schafft. Was als Kinderbeschäftigung bekannt 
wurde, hat sich jetzt zu einem echten Fitnesstrend 
hochgeschaukelt. Hula-Hoop-Reifen zu trainieren 
bringt nicht nur viel Spaß, sondern verbraucht auch 
ungemein viel Kalorien. 

  



Hundetraining 
 

Ein ideales Hobby zum Entspannen für alle Fans 
der Vierbeiner. Hundetraining ist ein Trend, der 
stark im Kommen ist. Als Benefit gehorcht nicht nur 
der Hund besser, sondern die emotionale Bindung 
zwischen Halter und Hund verstärkt sich. Im 
Hundetraining mit der tierisch besseren Hälfte 
immer neue Herausforderungen zu trainieren ist 
ein erstklassiges Hobby für Hundeliebhaber. 

  



Hypnose lernen 
 

Jeder hat schon mal Showhypnose gesehen, bei 
der Menschen in Trance versetzt werden und dann 
Dinge können, die sie im Wachzustand nicht 
gekonnt hätten. Dabei kann es sich sowohl um 
körperliche als auch mentale Leitungen handeln. 
Menschen in Trance zu versetzen und das 
Unterbewusstsein zu beeinflussen ist ein sehr 
beeindruckendes und spannendes Hobby. 

  



Imker 
 

Mache Deinen Honig selber und werde zum Imker. 
Das süße Gold zu züchten ist gar nicht so 
schwierig. Mit einigen Grundlagen und den 
richtigen Rahmenbedingungen kann man schnell 
mit der Honigproduktion starten. 

  



Improtheater 
 

Spontan auf komische Situationen zu reagieren. 
Das fällt den meisten Menschen schwer. 
Improtheater setzt genau an dieser Stelle an. Die 
Darsteller werden in spontane Situationen 
gebracht und müssen ohne ein Skript -und in 
witziger Art und Weise- darauf reagieren. 
Improvisationstheater ist ein ideales Hobby zur 
Persönlichkeitsentwicklung.  



Inline Skates 
 

Inline Skates waren schon vor der 2000er Wende 
ein echter Hobby Hit. Nun kehren sie als 
Fitnesshobby zurück. Inline Skaten an der frischen 
Luft ist ein ideales Hobby für alle, die an der 
frischen Luft trainieren wollen.  



Jagen 
 

Beim Jagen geht es nicht nur darum, Wildtiere zu 
erlegen. Vielmehr geht es um Naturverbundenheit 
und -kunde. Der Kontakt zur Natur und das 
Wissen, welches man bei einem Jägerschein 
aufnimmt, machen dieses Hobby erst so richtig 
spannend. Wer ein Fan von Wildfleisch ist, hat 
zusätzlich auch noch immer eine gute Reserve an 
hochwertigem Fleisch- nicht zu vergleichen mit 
Supermarktware. 

  



Joggen 
 

Joggen gehört zu den Klassikern unter den 
Entspannungs-Hobbys. Beim Joggen kann man 
den Kopf frei bekommen und den Alltag hinter sich 
lassen. Man ist an der frischen Luft und tut gutes 
für seine Gesundheit- für viele Menschen das 
ideale Hobby. Nicht umsonst gehört Joggen zu 
den weit verbreitetsten Hobbys überhaupt. Auch 
die Einstiegshürde ist sehr gering. Ein Paar 
ordentliche Laufschuhe und schon kann es 
losgehen. 

  



Jonglieren 
 

Jonglieren mit drei oder mehr Bällen ist ein ideales 
Geschicklichkeits-Hobby. Das Jonglieren 
synchronisiert die linke und rechte Gehirnhälfte 
und stärkt die Konzentration.  



Kalender herstellen 
 

Wenn Du Zugang zu guten Fotos hast, dann 
solltest Du überlegen einen Kalender herzustellen. 
Mit schnellen Klicks ist die Arbeit für die Erstellung 
minimal und man kann die selbstgestalteten 
Kalender sogar im Internet verkaufen. 

  



Kalligraphie 
 

Früher wurde in der Schule die Schönschrift sogar 
noch mit Noten bewertet. Heute ist daraus ein 
Hobby Namens Kalligraphie geworden. Mit einer 
besonders schönen Schrift Briefe und andere 
Texte zu schreiben ist ein ruhiges und besinnliches 
Hobby.  



Kampfkunst 
 

Körper und Geist in Einklang bringen? Das ist das 
Ziel der meisten Kampfkünste. Man trainiert den 
Körper und schult den Geist. 

  



Kanu fahren 
 

Wer einen Flet oder Fluss in der Nähe hat, der 
sollte sich überlegen, ob Kanufahren nicht ein 
interessantes Hobby ist. Nach dem ersten Versuch 
sind die meisten Menschen von der Fahrt auf dem 
Wasser begeistert. 

  



Kartenhaus bauen 
 

Kartenhaus bauen ist nicht nur ein Hobby für den 
Zeitvertreib in der Kneipe. Auch als Hobby für 
zuhause ist das Kartenhausbauen bestens 
geeignet. 

  



Kartenspiele 
 

Egal ob Doppelkopf, Rommee oder Skat. 
Kartenspiele begeistern viele Menschen. Je nach 
Größe der Spielerrunde eignen sich 
unterschiedliche Spielarten.  



Kerzen DIY 
 

Eine Kerze aus dem Supermarkt holen? Das kann 
jeder… Aber selber eine Kerze zu erschaffen… 
Kerzen DIY ist der kreative Hobby Trend in den 
letzten Jahren. Auch ideal, wenn man mal wieder 
ein individuelles Geschenk sucht. 

  



Kerzenständer DIY 
 

Kerzenständer selber bauen ist unter den 
kreativen Hobbys ein Dauerbrenner. Egal ob aus 
Holz, Beton oder anderen Materialien – man kann 
seiner Kreativität freien Lauf lassen. Da können 
Mainstream Kerzenständer definitiv nicht mithalten. 

  



Ketten aus Treibholz 
 

Treibholzstücke haben ihre eigene Struktur, die 
über viele Jahre im Meer gebildet wurde. Man 
kann diese Holzstücke einfach vergolden und als 
Kettenanhänger nutzen. Treibholzketten sind der 
modische Hit in der DIY Szene. 

  



Kickboard fahren 
 

Aktuell stehen an jeder Großstadtecke 
Elektroroller. Dabei vergessen viele Menschen, wie 
die Fortbewegung auf dem Roller mal angefangen 
hat. Kickboard fahren ist nach wie vor ein echt 
cooles Hobby. 

  



Kintsugi 
 

Kintsugi ist ein Hobby aus der Nachhaltigkeits-
Szene. Dabei geht es darum, Keramik Schalen zu 
reparieren. Durch die Reparatur erhält das 
Keramik eine markante und besondere Struktur. 
Viele Keramik-Stücke werden dadurch sogar 
wesentlich interessante als vorher. 

  



Kite Surfen 
 

Immer dem Drachen nach. Beim Kiten lässt man 
sich von einem Drachen ziehen, während man auf 
einem Kite-Board steht. Ein tolles Hobby für jeden, 
der am Meer oder in der Nähe von einem großen 
See wohnt. 

  



Klavier lernen 
 

Die größten Kompositionen aller Zeiten auf dem 
Klavier nachspielen? Klavierspielen ist ein Hobby, 
das ungemein den mentalen Fokus schärft und 
Kreativität freisetzt.  



Klettern 
 

Im Höhenrausch verlieben sich viele Menschen in 
den Klettersport. Egal ob Vorstieg, Toprope oder 
Bouldern. Für Kletter Fans gibt es viele 
verschiedene Stile, sodass für jeden etwas dabei 
ist. 

  



Knobelaufgaben lösen 
 

Jeder kennt die Knobelaufgaben, über die man 
sich Stundenlang den Kopf zerbrechen kann… 
Und die große Freude, wenn man endliche die 
richtige Lösung gefunden hat. Knobelaufgaben 
sind ein sehr beliebtes Hobby. 

  



Kochen 
 

Beim Kochen sind der kulinarischen Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. Egal ob spanisch, 
italienisch oder indisch… Kochen ist immer eine 
besondere Erfahrung und auch noch ein sehr 
gesundes Hobby. 

  



Kreatives Schreiben 
 

Beim kreativen Schreiben lässt man sich einfach 
von den momentanen Gedanken leiten und bringt 
diese aufs Blatt oder in ein Word Dokument. 
Kreatives Schreiben ist ein ideenreiches und 
modernes Hobby. 

  



Kristalle züchten 
 

Kristalle zu züchten ist gar nicht so schwer wie es 
sich anhört. Die Geschwindigkeit in der ein Kristall 
wächst wird Dich wahrscheinlich verblüffen. 

  



Kürbis schnitzen 
 

Nicht nur an Halloween ist das Kürbisschnitzen ein 
cooles Hobby. 

  



Kurzgeschichten 
schreiben 
 

Für alle die sich literarisch ausleben wollen, sind 
Kurzgeschichten die ideale Möglichkeit, um die 
schriftstellerischen Fähigkeiten zu zeigen. Online 
kann man die Kurzgeschichten sogar einfach 
veröffentlichen und verkaufen. 

  



Lampen selber bauen 
 

Die Beleuchtung ist ein zentraler Aspekt in Haus 
und Wohnung. Wer Lampen selber bauen kann, 
der kann seine Wohnung mit beeindruckenden 
Unikaten schmücken. 

  



Lasertag spielen 
 

Zugegeben: Paintball ist manchmal schon ganz 
schön hart. Lasertag bietet hierzu die softe 
Alternative und ist wie Ticken, nur 10 mal besser. 

  



Lesen 
 

Egal ob in Büchern oder digital, das Lesen gehört 
zu den ältesten und beliebtesten Hobbys 
überhaupt. 

  



Lockpicking 
 

Lockpicking ist die Kunst, Schlösser ohne einen 
Schlüssel zu öffnen. Das geht nämlich nicht nur in 
James Bond Filmen. Lockpicking ist ein Hobby das 
Geschick und Konzentration braucht. Wenn man 
einmal gut geworden ist im Schlösseröffnen, so 
kann man diese Fähigkeit häufig zur Rettung der 
ausgesperrten Nachbaren einsetzen. 

  



Longboard fahren 
 

Longboard ist ein Skateboard, das für schnelle und 
lange Fahrten und nicht für Tricks ausgelegt ist. 
Longboard fahren ist ein ideales Sport Hobby für 
alle Abenteurer des Asphalts. 

  



Magic spielen 
 

Magic ist ein Fantasy Kartenspiel, dass eine lange 
Tradition hat. Dabei bringt man Kreaturen auf das 
Spielfeld, die dann gegeneinander antreten. Die 
Karten sind zu echten Sammlerstücken geworden. 

  



Makramee 
 

Makramee ist eine Knüpftechnik die aus dem 
Orient kommt und beispielsweise für den 
charakteristischen Wandschmucke eingesetzt wird. 
Die Technik ist nicht schwer zu lernen und man 
kann schon nach kurzer Zeit tolle Kunstwerke 
erschaffen. 

  



Malen 
 

Es gibt beim Malen unglaubliche viele Stile… Von 
Expressionistisch bis naturalistisch. Beispielsweise 
ist das Malen mit Öl Farben eine Strömung der 
klassischen Malerei und eignet sich gerade für 
naturalistische Darstellungen. 

  



Mandala Malen 
 

Mandalas malen ist einfach und das Ergebnis ist 
beeindruckend. Meist malt man dabei eine 
Schablone au und kann mit den unterschiedlichen 
Farben spielen. Ein bekanntes Mandala: Die 
Lebensblume.  



Marmelade selber 
machen 
 

Wer seine Marmelade selber macht, der weiß 
genau, was für Inhaltsstoffe in der Marmelade 
enthalten sind. Gerad im Sommer kann man auf 
vielen Feldern Früchte sammeln und daraus ideal 
Marmelade erzeugen. 

  



Meditieren 
 

Das Entspannungs-Hobby no.1 ist Meditieren. Den 
Geist zu zentrieren und sich zu entspannen – das 
geht beim Meditieren am effektivsten. Wer 
regelmäßig meditiert, der ist gelassener und kann 
im Alltag mehr Performance bringen. Beim 
Meditieren gibt es unterschiedlichste 
Meditationsstile. Jeder findet hier eine passende 
Richtung. 

  



Mittelalter Treffen 
 

Mittelalter Treffen begeistern viele Fans der 
vergangenen Zeit. Mit Kostümen und Zubehör 
machen sich Mittelalterfans regelmäßig zu großen 
Treffen auf, um in Nostalgie zu schwelgen. 

  



Möbel DIY 
 

Richte Deine Wohnung individuell mit 
selbstgebauten Möbeln ein. Möbel DIY heißt hier 
das Zauberwort für die Ideensuche im Internet. 

  



Modellbau 
 

Modellbau ist ein ideales Hobby für kalte 
Wintertage. Man braucht Ruhe, Fokus und 
Exaktheit, um die geliebten Modelle zusammen zu 
setzen. Die fertigen Trophäen eignen sich ideal, 
um diese beispielsweise in einer speziellen Vitrine 
zu präsentieren. 

  



Mosaik-Tisch bauen 
 

Mosaik-Tische bauen ist einer der neusten DIY 
Trends. Dabei werden Tische mit Fliesenresten 
belegt. Das Ergebnis sind individuelle Tische, die 
in jeder Wohnung ein absoluter Hingucker sind. 
Auch in Restaurants und Kaffees sieht man die 
auffallenden Kreationen immer häufiger. Mosaik-
Tische haben dazu auch noch einen sehr 
nachhaltigen Gedanken. 

  



Motorboot fahren 
 

Geschwindigkeit und Adrenalin auf dem Wasser. 
Motorbootfahren ist ein ideales Hobby für alle, die 
das Meer und den Kick lieben.  



Motorrad 
 

Motorrad fahren bedeutet Adrenalin auf dem 
Asphalt zu erleben. Sich im Sommer in die Kurven 
zu legen ist für viele Menschen das ultimative 
Motor-Hobby. 

  



Mountainbike 
 

Mountainbike fahren ist ein motivierendes Sport 
Hobby. Es vereint anstrengende Aufstiege und 
rasante Abfahrten. Nach einer gelungenen Fahrt 
mit den Biker-Kollegen die Abfahrt revue passieren 
zu lassen gehört ebenso zu diesem Hobby. 



Münzen sammeln 
 

Wer im Münzen-Sammelfieber ist, der hat fast 
unendliche Möglichkeiten, um neue Lieblings-
Münzen zu finden. Wer sich beim Münzensammeln 
ein wenig auskennt, der kann daraus sogar ein 
sehr lukratives Hobby machen. 

  



Muschelketten selber 
bauen 
 

Muschelketten geben ein Gefühl von 
Ausgelassenheit, Freiheit und Sommer. Das beste 
an dem Surfer Accessoire: Muschelketten kann 
man ganz einfach selber herstellen. 

  



Museum besuchen 
 

In jeder größeren Stadt gibt es unzählige Museen. 
Egal ob Kunst, Geschichte oder Technik… Wer 
heutzutage kulturell interessiert ist, der kann sich 
eine Vielzahl interessanter Ausstellungen 
ansehen. 

  



Nachhaltig leben 
 

Nachhaltigkeit bedeutet, sich die Ressourcen auf 
der Erde zu schätzen und bewusst im Einklang mit 
der Natur und dem Planeten zu leben. Jeder kann 
mit einer nachhaltigen Einstellung dazu beitragen, 
dass es unseren Planeten in dieser Form auch 
noch viele Jahrtausende geben wird. 

  



Nähen 
 

Nähen eignet sich nicht nur zum Anbringen 
abgefallener Knöpfe. Es gibt viele smarte Ideen, 
mit denen man Kleidungsstücke im Handumdrehen 
mit einigen Stichen optimieren kann. 

  



Obdachlosenküche 
 

Helfe denen, die im Leben gerade unten sind. Hilfe 
in der Obdachlosenküche wird gebraucht und ist 
ein Hobby, welches eine tiefe persönliche 
Befriedigung bringen kann. Das Bedürfnis anderen 
Menschen zu helfen ist nämlich tief in uns 
verankert und wirkt erdend. 

  



Origami 
 

Professionelles Papierfalten… Origami strotz nur 
so vor Ideen… Es ist fast unglaublich, wie viele 
kreative Kunstwerke man aus Papier erschaffen 
kann. 

  



Padel Tennis 
 

Padel Tennis ist dem normalen Tennis sehr 
ähnlich und nur etwas langsamer. Damit eignet 
sich Padel Tennis für die breite Menge an 
Menschen. Man muss also kein Supersportler sein, 
um mit Padel Tennis zu beginnen. 

  



Paintball 
 

Paintball ist ein willkommener Nervenkitzel für alle 
diejenigen, denen der Alltag zu langweilig ist. Mit 
Luftpistolen und Farbkugeln werden die Gegner 
beim Paintball abgeschossen. Die Farbkugeln 
können dabei ziemlich schmerzen, wenn sie den 
Körper treffen. Eine noch härtere Spielart ist 
Reball. Dabei werden nicht Fabkugeln, sondern 
Gummigeschosse verwendet.  

  



Parkour 
 

Über Absätze springen, Hausdächer überqueren 
und artistische Bewegungsabläufe zu trainieren 
gehört genauso zum Parkour, wie der lässige 
Lifestyle. Parkour Training ist unter vielen jungen 
sportlichen Menschen ein echter Hit geworden. 

  



Perlen stricken 
 

Bei Perlenstricken kann man die schönsten 
Perlenkreationen ganz nach seinem Geschmack 
fertigen. 

  



Pferdewetten 
 

An der Pferderennbahn mit etwas Wetteinsatz, um 
einen Gewinn zu fiebern. Pferdewetten können 
extrem viel Spaß bringen. Wer einmal mitgemacht 
hat, der wird höchstwahrscheinlich zum 
Wiederholungstäter.  

  



Pflanzenzucht 
 

Viele Pflanzenarten lassen sich ganz einfach 
selber ziehen und verkaufen. Wer einen grünen 
Daumen hat, der wird dieses Natur-Hobby lieben. 

  



Pilates 
 

Pilates ist zusammen mit Yoga der Hit unter den 
besinnlichen Sport-Hobbys.  



Pilze suchen 
 

Im Wald nach Pilzen zu suchen ist eine ideale 
Freizeitbeschäftigung für Menschen die die Natur 
mögen. Wer sich ein wenig auskennt, der findet 
sogar sehr schnell eine beachtliche Menge 
essbarer Pilze. Die leckere Pilzmahlzeit danach 
verwöhnt die Geschmacksknospen und macht 
Laune auf die nächste Pilzsuche. 

  



Podcast hören 
 

Heutzutage wird wisse nicht nur über das Radio 
und den Fernseher aufgenommen. Im digitalen 
Zeitalter sind Podcasts voll im Trend. Der Vorteil: 
Man hört nur Vorträge zu einem Thema, das einen 
wirklich interssiert. 

  



Poker spielen 
 

Jetzt aber mal Karten auf den Tisch … Pokern ist 
das beliebteste Kartenspiel der Welt und das nicht 
erst seit dem James Bond Film Casino Royale. 
Jeder sollte Pokern einmal ausprobiert haben, 
damit man die weltweite Begeisterung für dieses 
Kartenspiel nachvollziehen kann. 

  



Pole Fitness 
 

Pole Dance ist schon lange nicht mehr nur etwas 
für zwielichtige Clubs. Der Tanz an der Stange 
erfreut sich steigender Beliebtheit als effektives 
Fitness Hobby.  



Programmieren lernen 
 

Die Welt besteht nicht nur aus 1en und 0len, oder 
vielleicht doch? Programmieren ist eine besondere 
Art, um digital kreativ zu werden. Beispielsweise 
kann man sich als Ziel setzen eine App zu 
programmieren, die dann viele tausend Menschen 
nutzen können. 

  



Punchneedle 
 

Mit der Punchneedle Methode lassen sich kreative 
Ideen ganz einfach umsetzen.  



Puzzeln 
 

Mit jedem Puzzelteil kommt man dem Ziel von 
einem kompletten Bild einen Schritt näher. Puzzeln 
ist ein ideales Hobby, um auf seichte Art und 
Weise zu entspannen.  

  



Quad fahren 
 

Offroad mit dem Quad? Mit dem motorisierten 
vierer-Rad kann man richtig Spaß haben und 
ausgelassen durch die Gegend krusen.  



Querflöte 
 

Etwas altmodisch, aber immer noch ein Klassiker: 
Querflöte spielen wird weiterhin ein beliebtes 
Hobby zum Entspannen bleiben. 

  



Rafting 
 

Rafting ist der Wassersport für alle die auf 
Abenteuer stehen. Wer sich vorstellen kann gegen 
die Kraft schneller Flüsse zu kämpfen, der sollte 
sich in einem Rafting Boot der Herausforderung 
stellen.  



Reisen 
 

Reisen erweitert den Horizont und gibt neue 
Perspektiven. Es gibt auf der Welt 
unterschiedlichste Ziele. Für viele Reisende gibt es 
zu wenig Zeit für zu viele Ideen für unglaubliche 
Reiseziele. 

  



Reiten 
 

Der Pferdesport hat für viele Menschen eine 
besondere Faszination. Dabei muss das Reiten 
nicht gleich immer ein Sport sein. Auch ein 
entspannter Ausritt auf dem Pferd kann Inhalt 
eines Reit-Hobbys sein. Die Bindung zwischen 
Reiter und Pferd ist dabei einzigartig und macht 
dieses Hobby so besonders.  



Renovieren 
 

Der Wohnung einen neuen Anstrich geben gibt 
dem Leben frischen Wind. 

  



Retrogaming 
 

Snake oder Mario Kart? Retrograming ist ein Trend 
Hobby, welches so nerdig ist, dass es schon 
wieder Style hat.  



Risiko 
 

Risiko ist ein Strategie-Brettspiel bei dem es darum 
geht die Welt zu erobern. Das Spiel kann einen 
ganzen Abend füllen und ist eines der besten 
Gesellschaftsspiele. 

  



Rudern 
 

Mit Kraft und Koordination durch den Fluss rudern. 
Mit der richtigen Technik bewegt man sich beim 
Rudern schnell voran. Der Rudersport ist ein 
faszinierendes Sport Hobby.  



Sauna 
 

Jetzt wird es heiß: Sauna ist in Deutschland nicht 
ganz so verbreitet wie in anderen Ländern… 
Allerdings nehmen die Fans des Saunierens immer 
mehr zu. In die Sauna zu gehen bringt sehr viele 
positive Effekte für Körper und Geist.  

  



Schach spielen 
 

Das strategische Brettspiel schlechthin ist Schach. 
Jeder Zug ist durchdacht und die Gegner spielen 
konzentriert um das finale Ziel: Schachmatt. 



Schatzsuche 
 

Indiana Jones und die Schatzsuche gibt es nicht 
nur in Filmen. Wer sich ein wenig mit der 
Schatzsuche auskennt, der weiß, dass man 
tatsächlich auf echte Schatzsuche gehen kann. 



Schlagzeug 
 

Einmal richtig auf die Tonne hauen. Schlagzeug 
spielen ist ein ideales Musik Hobby, um ein wenig 
Energie abzubauen. Schlagzeugspielen sieht 
immer etwas wild aus, ist allerdings ein hoch 
koordinierter Bewegunsablauf.  



Schlittschuhlaufen 
 

Jeder kennt das Schlittschuhlaufen vom 
Weihnachtsmarkt. Ein ideales Hobby um sich 
filigran fit zu halten.  



Schmuck selber machen 
 

Im Schmuckladen nicht das richtige gefunden? 
Dann mache Deinen Schmuck doch einfach 
selber. 

  



Schnäppchenjäger 
werden 
 

Sei überall da, wo es was abzugreifen gibt. 
Bekennende Schnäppchenjäger haben richtig 
Spaß dabei. 

  



Schwertkampf 
 

Kämpfen wie im Mittelalter? Schwertkampf ist ein 
cooles und sportliches Hobby, das richtig 
anstrengend ist. Ein Schwert kann über 10 Kilo 
wiegen und muss beherrscht geführt werden. Beim 
Schwertkampf fühlt man sich wirklich wie im 
Mittelalter 

  



Schwimmen 
 

Beim Schwimmen werden alle Muskeln im Körper 
genutzt. Mit der richtigen Technik ist das 
Schwimmen eine geradezu meditative Sportart. 

  



Scrapbook 
 

Scrapbooks sind liebevoll und kreativ gestaltete 
Bücher, in denen man seine wertvollsten 
Gedanken festhalten kann. 

  



Segelflieger  
 

In einem Segelflieger zu sitzen und die Städte von 
oben zu sehen kann eine unglaubliche Erfahrung 
sein. 

  



Segeln 
 

Mit einer Brise wind über das Wasser segeln. Der 
Segelsport ist ein ideales Hobby zum Entspannen. 

  



Seife DIY 
 

Selber Seife herstellen hat viele Vorteile. Gebe 
Deiner Seife eine individuelle Note!  



Serien gucken 
 

Es gibt viele coole Serien, die man gucken kann. 
Viel besser als normales Mainstream-Fernsehern. 

  



Singen 
 

Die eigene Stimme befreien und das Singen für 
sich zu entdecken kann ganz neue Seiten der 
eigenen Persönlichkeit freilegen. 

  



Skifahren 
 

Skifahren ist der beliebteste Wintersport. Jeder 
sollte sich der Herausforderung stellen und einmal 
die Piste runterfahren. 

  



Slackline laufen 
 

Beim Slackline laufen balanciert man über eine 
Band, welches zwischen zwei Bäumen gespannt 
wird. Balance und Konzentration sind hier gefragt. 
Ein ideales Hobby für alle, die mentale 
Entspannung brauchen.  

  



Snowboarden 
 

Die Piste mit den Snowboard runter zu flitzen ist 
eine einmalige Erfahrung. Wer etwas besser im 
Snowboarden geworden ist, der kann sich an die 
ersten Tricks wagen. 

  



Social Media Marketing 
 

In den sozialen Medien Marketing für sich selbst 
oder Firmen machen? Das kann nicht nur viel 
Spaß bringen, sondern auch ein sehr lukratives 
Hobby sein. 

  



Sondengänge 
 

Jeder kennt die hochmotivierten Menschen, die 
Sondengänge am Strand durchführen und bei 
jedem Piepen sofort erwartungsfreudig in den 
Sand langen. Ein spannendes Hobby bei dem man 
nie weiß, was sich hinter dem nächsten Schritt 
verbirgt.  



Song selber schreiben 
 

Hast Du schon mal gedacht einen Song selber zu 
schreiben? Mit etwas Kreativität steht diesem 
Vorhaben nichts mehr im Wege. 

  



Sportwetten 
 

Wer gerne etwas Wett-Nervenkitzel mag, der sollte 
auf seine Lieblingssportart setzen. In Maßen 
bringen Sportwetten extrem viel Spaß und peppen 
den Alltag ein wenig auf.  



Sprachen lernen 
 

Italienisch, Französisch, Spanisch oder doch 
Portugiesisch? Die Welt der unterschiedlichen 
Sprachen ist unendlich groß. Eine neue Sprache 
ist wie der Schlüssel zu einer neuen Welt. Ein 
ideales Hobby für alle die es multikulti mögen.  



Spritzmalerei 
 

Alle kreativen Köpfe aufgepasst. Energetisierende 
Bilder kann man wunderbar mit Spritzmalerei 
herstellen. Diese Art Farbe aufzubringen ist in den 
Ergebnissen einzigartig. 

  



Städtetripps 
 

In Deutschland gibt es wunderschöne Städte die 
auf einen Tagesurlaub geradezu einladen: Lübeck, 
Hamburg, Lüneburg, Bonn, Berlin … die Liste kann 
beliebig ausgeführt werden.  



SUP Stand up Paddling 
 

Ein Surfbrett und ein Ruder… Diese Kombination 
hat in den letzten Sommern die Herzen der 
Wassersportler erobert. 

  



Stricken 
 

Schaal, Mütze oder Lieblingsteddy… Beim 
Stricken sind der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt. Mit modernem Strick-Zubehör hat das 
Hobby einen ganz neuen Anstrich erhalten. 

  



Surfen 
 

Surfen als Adrenalin-Meeres Hobby. Der Surfer 
Lifestyle geht allerdings weit über das bloße 
Wellenreiten heraus. Surfen hat man nicht als 
Hobby, sondern Surfer ist man.  



Tanzen 
 

Rhythmus und Koordination sind gefragt. Tanzen 
ist ein tolles Hobby, was in einer Tanzschule oder 
mit dem Partner gestartet werden kann.  



Tauchen 
 

Abtauchen in die Schönheit des Meere. Wer 
einmal Korallenriffe live sehen will, der sollte sich 
mit dem Hobby Tauchen näher befassen. 

  



Tennis 
 

Tennis Fans haben nur Augen für den gelben Ball. 
Spannende Matches, Kampfgeist und 
abgestimmte Bewegungsabläufe stehen beim 
Tennis im Mittelpunkt. 

  



Theater und Schauspiel 
 

Beim Theater kann sich jeder Mensch sofort neu 
erfinden. Man taucht in unterschiedliche Realitäten 
ein und kann sich dabei auch selbst von 
ungewohnten Seiten kennenrlernen. 

  



Tillandsien Kunst 
 

Tillandsien sind Pflanzen die kein Wasser zum 
überleben brauchen. Sie stammen aus Wüsten 
und ziehen sich das Wasser aus der 
Luftfeuchtigkeit. Diese Eigenschaft führt dazu, 
dass man Tillandsien ideal als Deko im Haushalt 
nutzen kann. Beispielsweise gibt es Tillandsien 
Pyramiden, in die man die Pflanzen stylisch 
einsetzen kann.  

  



Tischtennis 
 

Mit präzision jeden Ball anschneiden. Beim 
Tischtennis geht es um Taktik, Konzentration und 
Geschwindigkeit. Dabei kann man Tischtennis 
draußen oder drinnen spielen. 

  



Töpfern 
 

Jeder kennt es aus der Schule… Aber Töpfern ist 
tatsächlich auch ein ernstzunehmendes kreatives 
Hobby für Erwachsene, das vor allem durch die 
unterschiedlichen Töpfer-Arten überzeugt.  



Topropen 
 

Klettern am gesicherten Seil. Topropen bezeichnet 
das Klettern für Einsteiger. 

  



Trampolin springen 
 

Hoch hinaus geht es beim Trampolin springen. 
Trampolin Fitness ist einer der größten Fitness-
Trends der letzten Jahre. Ein sehr gesunder Sport 
der richtig viel gute Laune bringt. 

  



Treibholz DIY 
 

Aus Treibholz kann man unglaublich viel machen. 
Ob Fotokollage an einem Treibholz-Ast 
aufgehängt, Kerzenständer oder Treibholzherzen. 
Den Rohstoff findet man an jeder Küste in großen 
Mengen. 

  



Trial Running 
 

Wem Joggen zu langweilig ist, der sollte es mit 
Trial Running probieren. Dabei läuft man abseits 
der normalen Wege, trainiert die Tiefenmuskulatur 
und sieht immer neue Umgebungen. 

  



Triatholon 
 

Schwimmen, Radfahren, Laufen… Diese Triade 
erfüllt das Herz jedes Triathleten 

  



T-Shirt Designer werden 
 

Heutzutage kann man ganz einfach T-Shirt 
Designer werden. Das Einzige was man dazu 
braucht sind gute Ideen. Mit kostenlosen 
Programmen wie Gimp kann man die Design 
erstellen und diese dann online über Plattformen 
wie Spreadshirt verkaufen. 

  



Ukulele lernen 
 

Die Ukulele ist das Trend-Instrument der letzten 
Jahre. Diese natürliche Art Musik zu machen hat 
viele kreative Menschen begeistert.  

  



Ultimate Frisbee 
 

Bei dem Sport Ultimate Frisbee dreht sich alles um 
die runde Scheibe. Eine ungewöhnliche, aber 
definitiv konkurrenz-fähige Team-Sportart. 

  



Upcycling 
 

Wieso neu kaufen, wenn man es neu machen 
kann? Upcycling von Möbeln ist ein toller 
Nachhaltigkeitstrend. 

  



Urban Gardening 
 

An der Straßenecke blühen plötzlich die schönsten 
Sonnenblumen? Urban Gardening ist immer für 
Überraschungen gut. In der Stadt unerwartete 
Ecken zu bepflanzen ist ein Hobby, das jedem 
Städtebild gut tut.  



Urban Sketching 
 

Urban Sketching bringt die Bleistifte auf die Straße. 
Städteszenen mit dem Bleistift festzuhalten, das ist 
die Grundidee von Urban Sketching 

  



Vegan leben 
 

Vegan leben ist eine Lebenseinstellung und nicht 
einfach nur ein Ernährungstrend 

  



Versuche einen 
Weltrekord zu brechen 
 

In das Guinnessbuch der Rekorde kommt man 
nicht nur mit Leistungen, für die man Jahrzehnte 
trainieren muss. Häufig reicht auch einfach nur 
eine verrückte Idee. 

  



Videokurse erstellen 
 

Tutorials und Videokurse erstellen um anderen auf 
Spezialgebieten weiterzuhelfen ist ein sehr 
lukratives Hobby. Die fertigen Werke kann man 
beliebig oft über Plattformen wie Digistore 
verkaufen. 

  



Violine lernen 
 

Die Violine ist ein traditionelles Musikinstrument 
und gehört zu den Klassikern. 

  



Vögel beobachten 
 

Die Welt der Vögel ist so bunt und vielfältig, dass 
man sich fragt, wie man vorher diese 
beeindruckende Vielfalt unbeobachtet lassen 
konnte. Wer einmal mit dem Vögelbeobachten 
angefangen hat, den packt wahrscheinlich die 
Begeisterung für diese besonderen Tiere und ihr 
Verhalten. 

  



Wakeboard 
 

Am Kabelzug oder hinter dem Boot auf dem 
Wakeboard surfen? Eines der coolsten 
Wassersporthobbys. 

  



Wandern 
 

Das Wandern ist des Müllers Lust. Wandern ist ein 
ideales Hobby für alle Altersklassen. Die frische 
Luft und Verbundenheit zur Natur machen einen 
Wandertripp zu einer einzigartigen Erfahrung. 

  



Wein-Kenner werden 
 

Du willst im Restaurant einen Wein bestellen, aber 
die ganzen Sorten sagen Dir gar nichts? Dann 
werde unbedingt Weinkenner. Die Begeisterung 
für das Traubengetränkt hält sich seit 
Jahrhunderten. 

  



Whisky Tasting 
 

Whisky-Tasting ist ein Hobby für echte Kerle. Der 
grobe und rauchige Geschmack macht Whisky zu 
einem sehr interessanten Getränk. Auch hier gibt 
es unterschiedlichste spannende Arten. 

  



Yoga 
 

Zum Thema Yoga gibt es nicht mehr viel zu sagen. 
Es ist die Sportart um Körper und Geist zu 
vereinen 

  



Youtuber werden 
 

Über Youtube tausende von Menschen mit den 
eigenen Gedanken erreichen. Das ist heutzutage 
ohne Probleme möglich. 

  



Zaubertricks 
 

Als Kind war die Welt spannend, neu und 
unglaublich. Dieses Gefühl bekommen die 
Zuschauer beim Anschauen von Zaubertricks. 
Dabei ist die Zauberkunst gar nicht so schwer zu 
lernen. Beispielsweise kann man mit 
beeindruckenden Kartentricks anfangen. 

  



Zauberwürfel lösen 
 

Viele kennen den Zauberwürfel, eine 
Knobelaufgabe, die es zu meistern gilt! 

  



Zeichnen 
 

Dieses kreative Hobby kommt mit nur einem Stift 
und einem Blatt Papier aus. Zeichnen ist eine 
ideale Freizeitbeschäftigung für alle, die 
pragmatisch künstlerisch tätig werden wollen. 

  



Schlusswort 
 

Wir hoffen, dass bei den vielzähligen Hobby 
Vorschlägen etwas für Dich dabei war und 
wünschen Dir eine spannende Zeit mit den neuen 
Hobbys. 
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