
Liebes OGS-Kind, 

nun bist du schon vier Wochen zu Hause und wir hoffen, dass wir nur 
noch eine Woche warten müssen und uns dann alle in der Schule 
wiedersehen. 

Wir freuen uns, dass dir unsere Glückspost in der letzten Woche 
gefallen hat. Ein paar Umschläge sind noch auf dem kleinen 
Pausenhof – denke diese Woche noch an deine Glückspost, wenn du 
Schulsachen abholst oder schreibe uns eine E-Mail, damit wir sie dir 
per Post schicken können!  
 
Wir freuen uns auch in dieser Woche wieder darauf, in unseren Zoom-
Kindersprechstunden mit dir Spiele zu spielen, Rätsel zu lösen und 
über deine Witze zu lachen!  
Besonders freuen wir uns am Freitag auf unsere Zoom-Faschingsfeier. 
Du darfst dich verkleiden, dir ein paar Naschsachen mitbringen und 
vielleicht legst du dir auch einen Luftballon parat, damit wir Spiele 
spielen können. Hoffentlich bist du am Freitag von 14.00-15.00 Uhr mit 
dabei! 

In den OGS-Videos auf unserer Homepage kochst du in dieser Woche 
mit Frau Rebuschat einen „Steinzeitbrei“ und kannst bei einer 
Bewegungsstunde mitmachen, Frau Wenzel hat Besuch von Tom und 
Frau Erhardt wird dir zeigen, wie man durch ein Blatt Papier steigen 
kann. Lass dich überraschen! 
 
In dieser Woche geht es in unserem OGS-Brief um das Thema 
Fasching. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen, Rätseln und 
Basteln. 

Alle Informationen findest du weiterhin auf unserer Homepage 
www.luise-leikam-schule.de – OGS – Informationen für die Corona-
Zeit. Anrufen kannst du uns unter 0911/50722621 und per E-Mail sind 
wir unter ogs@luise-leikam-schule.de zu erreichen. 

Bleibt gesund und behütet! 

Eure OGS 

 

 



    Aufgaben für Montag, 08. Februar 2021 

1. Was ist eigentlich Fasching? 
Fasching oder Karneval sind die Namen für ein Fest, das jedes Jahr im 
Frühjahr gefeiert wird. Es findet immer sieben Wochen vor Ostern statt und 
wird meist von Donnerstag bis Faschingsdienstag fröhlich, bunt und lustig 
gefeiert. Für die richtigen Faschingsfreunde beginnt die närrische Zeit sogar 
schon am 11.11. um 11:11 Uhr. Fasching wird auch die „5. Jahreszeit“ 
genannt. 
Die Faschingszeit steht im Zusammenhang mit dem Beginn der Fastenzeit vor 
dem Osterfest. „Carne vale“ bedeutet „Fleisch lebe wohl“. Während des 
Fastens essen viele Christen kein Fleisch und trinken keinen Alkohol. Durch 
den Verzicht sollen sie sich wieder stärker Gott zuwenden.  
Deshalb wird vor der Fastenzeit noch einmal richtig gefeiert und viel gegessen 
und getrunken. 

Kannst du diese Fragen beantworten?  
Wie heißt Fasching noch?  

O   Fastnacht 
O   Fastenzeit 
O   Narrennacht 

Ab welchem Tag beginnt die Fastenzeit? 
O   Gründonnerstag 
O   Neujahrstag  
O   Aschermittwoch 

Welcher Ruf ist an Karneval häufig zu hören? 
O   Hey, hello, bonjour, guten Tag! 
O   Hellau und Alaaf! 
O   Jetzt wird gefeiert! 

 

2. Hinten im OGS-Brief findest du  
Maskenvorlagen. 

Gestalte sie, wie du möchtest!  
Am Ende fädelst du ein Gummi 
durch die Löcher, damit die 
Maske auch gut sitzt. 

 

3. Bewege dich mit einem Luftballon! 
Blase einen Luftballon auf und lege ihn vor dich auf den Boden.  
Heute berührst du den Luftballon:  

 mit der Hand 
 mit dem Ellenbogen 
 mit der Schulter 
 mit der Nase 
 mit dem Knie 
 mit dem Fuß  
 mit dem Po 

 

 



    Aufgaben für Dienstag, 09. Februar 2021 

1. Kleine Faschingskunde: 
In der Faschingszeit gibt es viele Begriffe. Kannst du sie zuordnen? 

An ________________________ war es lange Zeit Brauch, den Männern die 
Krawatten abzuschneiden, um zu zeigen, dass an diesem Tag die Frauen 
das Sagen haben.  

Der ________________________ ist der Montag vor Aschermittwoch. Er 
könnte seinen Namen von dem Begriff „rasen“ haben, wobei damit das 
Toben und Lustig-Sein gemeint ist. Dort, wo Karneval gefeiert wird, haben an 
diesem Tag alle frei, damit sie richtig mitfeiern können. 

Der ________________________ ist der letzte Tag vor dem Beginn der 
Fastenzeit. Daher wird noch einmal groß, bunt und lustig gefeiert! 

Am ________________________ beginnt die Fastenzeit und Fasching ist 
vorbei. Im katholischen Gottesdienst werden den Gläubigen an diesem Tag 
Kreuze mit Asche auf die Stirn gezeichnet. Das Aschekreuz ist ein Zeichen 
der Buße und der Umkehr von den irdischen Freuden hin zu Gott. 

Jede Karnevalsregion hat ihren eigenen ________________________. Der 
bekannteste Ruf ist „Helau!“. Im Südwesten schallt es „Narri-Narro!“ Im 
Rheinland begrüßen sich die Narren mit „Alaaf!“ und in einigen Regionen 
rufen die Narren „Ahoi!“ oder sogar „Wau-Wau!“ 
 

 
 

2. Clown Beppo möchte so schnell  
wie möglich zu seinen Freunden.  
Hilf ihm, den richtigen Weg zu   
finden! 
 

3. Bewege dich mit einem Luftballon! 
Blase einen oder mehrere Luftballons  
auf und lege sie vor dich auf den Boden.  
Heute springst und läufst du um die  
Luftballons herum: 

 Hüpfe über die Luftballons 
 Laufe einen Slalom um die  

Luftballons herum 
 Laufe 10mal um einen Luftballon  

herum 
 Laufe rückwärts um die 

Luftballons herum 
 

 

Narrenruf 

 

Weiberfastnacht Aschermittwoch Rosenmontag Faschingsdienstag 



     Aufgaben für Mittwoch, 10. Februar 2021 

1. Zum Fasching-Feiern gehört natürlich auch, dass man viel isst  
und trinkt! 

An Rosenmontag zieht jedes Jahr ein großer Umzug durch einige Städte. Mit 
riesigen Umzugswägen ziehen die Menschen durch die Stadt und werfen 
den Zuschauern Süßigkeiten und Bonbons zu. 
Traditionell werden an Fasching Speisen gegessen, die in der Fastenzeit 
verboten sind, also vor allem viel Fleisch. Für ein Faschingsbuffet ist das 
Essen häufig schön dekoriert und es gibt viele bunte Süßigkeiten. 
Eine jahrhundertealte Sitte ist die Zubereitung von Krapfen und 
Schmalzgebäck an Karneval. Die Menschen sollten sich an den fettigen 
Krapfen so richtig satt essen können. Heute gibt es eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Füllungen und Verzierungen. 

Finde die 5 Fehler! 

  
 
2. In unserem Luise-Leikam-

Kochbuch findet sich ein Rezept für 
einen Konfetti-Kuchen!  
Probiere den Kuchen doch für 
Fasching einmal aus! 
 

3. Bewege dich mit einem Luftballon! 
Blase einen Luftballon auf und lege ihn 
vor dich auf den Boden. 
Heute treibst du den Luftballon vor dir 
her. Gehe dabei ein Stück, ohne dass der 
Luftballon auf den Boden fällt: 

 Treibe den Luftballon mit der Hand 
vor dir her  

 Treibe den Luftballon mit dem Fuß 
vor dir her  

 Treibe den Luftballon mit dem Kopf 
vor dir her 

 Treibe den Luftballon so hoch wie 
möglich vor dir her – egal mit 
welchem Körperteil 

 



Aufgaben für Donnerstag, 11. Februar 2021 

1. Auch in anderen Städten und Ländern wird kräftig gefeiert.   
In Rio de Janeiro ist der Karneval sogar die wichtigste Zeit im Jahr. Menschen 
aus aller Welt reisen an, um die farbenprächtigen Umzüge zu sehen. Auf den 
Straßen wird Samba getanzt und man bekommt prächtige Kostüme zu sehen, 
für die viele Menschen oft monatelang hart arbeiten müssen. 

In Venedig ist der Karneval besonders romantisch und stilvoll. Er wird mit einem 
Fackelumzug mit Trommlern eröffnet und dauert 12 Tage. In Venedig sieht man 
prachtvolle historische Kostüme und Masken mit Perlen, Strass und Federn. 

In Köln feiern viele Menschen Karneval. Die Narren, die hier Fasching feiern, 
heißen Jecken. Sie feiern in Kneipen und auf den Straßen und haben bunte 
Kostüme an. Bekannt ist vor allem der Rosenmontagszug mit vielen 
geschmückten Wägen und der Ausruf: „Kölle Alaaf!“ 

Jeweils ein Kostüm, Stadt, Land und Sehenswürdigkeit gehören 
zusammen. Verbinde! 

 
 
 
 
 
 

 Venedig       Brasilien       Köln        Italien        Rio de Janeiro        Deutschland 
 
 

  

 

2. Bastle schöne Faschingsgirlanden für dein Zimmer! 
Dafür schneidest du buntes Papier in Streifen. Einen 
Streifen klebst du zu einer Rolle zusammen. Danach 
kommen immer mehr Rollen dazu, diese machst du 
aber immer nacheinander: Durch die erste Rolle 
fädelst du den nächsten Papierstreifen und klebst 
diesen zu einer Rolle zusammen. Dann kommt wieder 
der nächste Papierstreifen und immer so weiter.  

 

3. Bewege dich mit einem Luftballon! 
Blase einen Luftballon auf und lege ihn vor dich auf den Boden.  
Heute bewegst du dich mit dem Luftballon. Laufe immer mit dem Luftballon eine 
Runde in deinem Zimmer, ohne dass der Luftballon auf den Boden fällt. 

 Klemme den Luftballon unter deinen Arm. 
 Lege den Luftballon auf die flache Hand. 
 Halte den Luftballon mit der Hand hinter deinen Rücken. 
 Klemme den Luftballon zwischen deine Beine.  

 



Aufgaben für Freitag, 12. Februar 2021 

1. Jeden Freitag vor den Faschingsfeiern feiern wir in der OGS! 
Die Faschingsfeier in der OGS ist jedes Jahr ein großes Highlight in unserer 
Schule. Viele ehemalige Schüler besuchen uns, es gibt Spielstationen, ein 
großes leckeres Buffet und wir proben lange für unsere große Aufführung. 
Letztes Jahr ist die Luise Leikam Schule in unserem Weltraum-Musical auf 
verschiedene Planeten gereist.  

Dieses Jahr ist leider alles anders, aber wir haben schon Pläne für das 
nächste Jahr geschmiedet! Heute möchten wir trotzdem in unserer Zoom-
Kindersprechstunde mit euch feiern.  
Verkleide dich doch, bastle eine schöne Maske, lege dir ein paar 
Naschsachen und Luftballons bereit und um 14.00 Uhr kann es losgehen! 
Wir freuen uns, mit euch Spiele zu spielen, eure Kostüme zu bewundern und 
miteinander zu feiern! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Löse die Rätsel und finde 6 Unterschiede: 
 Ich trag am Liebsten meine bunte Jacke, 

und grins euch an mit breiter Backe. 
Meist hab ich nur Unsinn im Sinn, 
und nun rat mal, wer ich bin! 

 Ich schleiche rum mit bleicher Fratze, 
leis und stumm wie eine Katze. 
Grusel heimlich nachts durchs Haus, 
und wer mich sieht, kriegt einen Graus. 

 

3. Bewege dich mit einem Luftballon! 
Blase einen Luftballon auf.  
Heute spielst du mit dem Luftballon.  

 Spiele dich mit dem Luftballon durch  
dein Zimmer, ohne dass der Luftballon  
den Boden berührt. Nimm mal deine  
Hand, deinen Kopf, deine Knie, deine Brust und deinen Fuß.  

 Spiele den Luftballon so hoch du kannst. 
 Lege dich auf den Rücken und strecke die Beine in die Luft. Spiele den 

Luftballon mit den Füßen nach oben.   

 

 



Klebe deine Maske vor dem Ausschneiden noch auf festes Papier oder 
eine dünne Pappe, damit sie etwas stabiler ist! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


