
 

Liebes OGS-Kind, 

wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du so viel Spaß an unserer 
OGS-Detektivgeschichte hattest.  
Frau Cramer ist nämlich in der letzten Woche entführt worden! Das 
OGS-Team hat ihre Spur quer durch die ganze Schule verfolgt und sie 
im Keller gefunden. Frau Cramer hat dann das ganze OGS-Team 
interviewt, um herauszufinden, wer sie entführt hat. Du hast in den 
letzten zwei Wochen viele Rätsel gelöst und Vermutungen angestellt. 
Welches Rätsel war besonders schwierig? Hattest du auch mal eine 
andere OGS-Betreuerin in Verdacht? Wir sind neugierig, was du uns 
erzählst! 
Danke für die vielen schönen E-Mails mit den tollen Bildern! Ein paar von 
euch hatten sich sogar als Detektive verkleidet! Das hat uns so gut 
gefallen, dass wir das Thema „Detektiv“ auch noch in der nächsten 
Woche behandeln wollen. 

In diesem OGS-Brief wollen wir dir ein paar berühmte Detektive 
vorstellen. Erfahre mehr über Sherlock Holmes, Kalle Blomquist und die 
drei Fragezeichen!  

In unseren OGS-Videos lernst du in dieser Woche eine Geheimschrift, 
spielst ein Detektivspiel, zeigst deine besten Detektiv-Bewegungen, 
bastelst Detektivzubehör und lernst eine Geheimsprache! 

Natürlich sind wir wie immer gespannt darauf, was du uns in unseren 
Zoom-Kindersprechstunden erzählst, auch hier erwartet dich natürlich 
die ein oder andere Detektivgeschichte. 

Viel Spaß in unserer nächsten Detektivwoche! 

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. 

Bleibe gesund und behütet! 

Deine OGS 
 
 
 

 

 



    Aufgaben für Montag, 10. Mai 2021 

1. Du hast bei der Suche nach Frau Cramer geholfen und 
herausgefunden, wer ihre Entführerin war. Als Luise-Leikam-
Detektiv kannst du sicherlich diese Fragen beantworten: 

Wer hat Frau Cramer entführt – und warum? 
o Frau Schlaht, weil sie Sorge hatte, dass Frau Cramer die ganzen 

Kuchenkrümel in der Mensa entdeckt. 
o Frau Brieger, weil sie Sorge hatte, dass Frau Cramer entdeckt, dass sie 

lieber nascht als arbeitet. 
o Frau Rebuschat, weil sie Sorge hatte, dass ihr Geburtstagskuchen von 

Frau Cramer aufgegessen wird. 

Eine Sache ist wirklich passiert – welche? 
o Herr Bader hat Frau Cramer gerettet. 
o Frau Gronbach ist das Klettergerüst hoch- und runtergeklettert. 
o Frau Dannler musste für das ganze OGS-Team Tee kochen. 

2. Frau Cramer zeigt dir in unserem heutigen OGS-Video, wie du aus 
Zitronensaft eine tolle Geheimschrift machen kannst.  
Schreibe eine geheime Detektiv-Nachricht an deine Eltern.  
Du brauchst nur eine Zitrone, ein Blatt Papier und einen 
Pinsel. Nun presse die Zitrone aus und schreibe einen 
Geheimtext deiner Wahl mit dem Pinsel auf ein Blatt Papier. 
Der Zitronensaft ist schnell trocken und das Papier sieht leer 
aus. Überrasche nun deine Eltern mit der Geheimbotschaft! 
Um die Schrift wieder sichtbar zu machen, brauchst du 
einen Erwachsenen: Bügele über das Papier. Die 
Zitronensaft-Schrift wird braun und sichtbar.  

3. Wer hat die ganzen Süßigkeiten aus dem OGS-Büro genascht? 
Zum Glück haben Luise Leikam Kinder die Naschkatze gesehen und 
können den OGS-Detektiven einige Hinweise geben:  
 Die Spurensicherung hat am Tatort eine Kontaktlinse gefunden. Die Täterin 

trägt wohl im Alltag keine Brille. 
 Das Alter der Täterin wird von Augenzeugen auf ungefähr 30-40 geschätzt. 
 Es wurden weiße Fasern am Tatort sichergestellt. Die Täterin scheint wohl ein  

weißes Kleidungsstück getragen zu haben. 
 Es wurde ein Haargummi sichergestellt. Die Täterin trug ihre Haare also nicht 

offen. 

 Dem Hinweis eines Zeugen zufolge trug die Täterin eine Kette. 

 
 

 

 

 

 



    Aufgaben für Dienstag, 11. Mai 2021 

1. Wer war eigentlich Sherlock Holmes? 
Sherlock Holmes ist eine Figur aus Romanen und Filmen. 
Ausgedacht hat sich diese Figur Arthur Doyle aus England. Sherlock 
Holmes ist ein außergewöhnlich guter Detektiv, der Fälle durch 
genaue Beobachtung, Scharfsinn und gute Überlegungen löst.  

Er ist ausgesprochen intelligent und achtet auf 
kleine Dinge, die den meisten Menschen nicht 
auffallen. Er kann sich gut verkleiden und 
Menschen täuschen. Sein Freund und Kollege Dr. 
Watson steht ihm immer zur Seite. 
Als bekanntester Detektiv in der Geschichte der Literatur nutzte 
Sherlock Holmes Phantombilder.  

Gestalte doch beim Abendessen dein eigenes 
Phantombild! Du brauchst Zwiebelringe, Salat, Brot und 
Gemüse. Dir fällt bestimmt etwas ein, wie du ein lustiges 
Phantombild gestalten kannst. Viel Spaß und guten Appetit! 

 

 

2. Hilf dem Detektiv, den 
Dieb der wertvollen Vase 
zu fangen! 

 

 
 
 

 
3. Spiele das Detektiv-Spiel!  

Dieses Detektiv-Spiel, das Frau Wenzel 
extra für die OGS-Kinder erfunden hat, 
finden deine Eltern im E-Mailanhang 
oder auf der Homepage.  
In unserem heutigen OGS-Video zeigt 
dir Frau Wenzel, wie du das Detektiv-
Spiel spielst: 
Würfle eine Zahl. Bei jedem Feld darfst du 
dir eine der angezeigten Richtungen 
aussuchen, in die du gehen möchtest. 
Versuche, nicht auf die grünen Felder zu 
kommen! Nur über das blaue Feld kommst 
du direkt ins Ziel. Wer kommt als Erster zu 
dem Schatz? 

 
 

 



    Aufgaben für Mittwoch, 12. Mai 2021 

1. Wer sind die drei Fragezeichen? 
Die drei ??? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sind zehn Jahre  
alt, leben in Rocky Beach in den USA und lösen Fälle aller Art. Ihre Zentrale ist 
die „Kaffeekanne“, in der sie ungestört ermitteln können.  
Justus Jonas lebt bei seiner Tante und seinem Onkel. Er liebt Essen über alles. 
Als Anführer der Detektive interessiert er sich für Fragen und Rätsel. 
Peter Shaw ist der Sportliche, er kann besonders schnell rennen. Manchmal ist 
Peter ein wenig ängstlich, zeigt aber Mut, wenn es notwendig ist.  
Bob Andrews ist eine Leseratte. Er kann sich fast alles merken, was er einmal 
gelesen hat und stöbert in Büchern nach wichtigen Hinweisen.  

    Finde 6 Fehler, die sich in das Hörspielcover eingeschlichen haben! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Im heutigen OGS-Video macht Frau Rebuschat mit dir einen Detektiv-

Bewegungsgrundkurs.  
Wenn du ihn schon erfolgreich absolviert hast, kannst 
du auch noch versuchen, ein Laser-Labyrinth zu 
bewältigen. Hierfür spannst du in deinem Zimmer oder 
im Garten kreuz und quer Schnüre. Vielleicht erinnerst 
du dich noch daran, dass wir dieses „Spinnennetz“ 
auch mal auf dem großen Pausenhof gespannt hatten. 
Nun kriechst du durch das Laser-Labyrinth, ohne die 
Schnüre zu berühren! 

3. Gestalte einen Steckbrief.  
Suche dir eine Person aus, zum Beispiel deine Eltern oder Geschwister. Nun 
nimm dir ein leeres Blatt Papier und erstelle einen Detektiv-Steckbrief über sie!  

Name:    Alter: 

Augenfarbe:   Haarfarbe: 

Beruf:    Besondere Merkmale: 

Lieblingstier:   Lieblingsessen: 

 

Dein 
gezeichnetes 
Phantombild 



    Aufgaben für Donnerstag, 13. Mai 2021 

1. Gibt es heute auch noch echte Detektive? 
Ja, Detektive und Privatermittler arbeiten auch heute noch!  
Mit einem Detektiv verbindet man häufig Abenteuer, Spannung und Gefahr. 
Obwohl es sicher viele spannende Geschichten und Erlebnisse zu erzählen gibt, 
sind ihre Hauptaufgaben Recherchieren und Observieren.  
Recherchieren bedeutet, Dinge zu ermitteln. Zur Ermittlung gehört es zum 
Beispiel, dass man Dinge in Büchereien und Archiven nachschlägt, das Internet 
durchforstet oder Zeugen befragt.  
Oberservieren bedeutet, Leute oder Objekte zu beobachten. Bei der 
Beobachtung ist die Tarnung entscheidend. Die Zielperson muss beobachtet und 
verfolgt werden, ohne dass der Detektiv entdeckt und enttarnt wird. 

Was muss ein Detektiv nicht tun? 
o Ehepartner oder Geschäftspartner überwachen. 
o Verdächtige in einer Gefängniszelle verhören und verurteilen. 
o Nach einer vermissten Person oder einem Kunstwerk suchen. 

2. In unserem OGS-Video kannst du heute mit Frau 
Erhardt ein Fernglas für deine Detektivarbeit basteln. 
Dafür brauchst du Wasserfarben, Tonpapier, zwei Klopapierrollen 
und eine Schnur.  
Verziere die Klopapierrollen mit deinen Wasserfarben. Klebe die 
Klopapierrollen zusammen. Ein Tonpapier, das du um die 
Klopapierrollen klebst, gibt noch einmal zusätzlichen Halt. Mit einer 
Schnur, die du in die Klopapierrollen klebst, kannst du dein Detektiv-
Fernglas um den Hals tragen.  

3. Hilf dem Detektiv, den Fußspuren zu folgen und finde den Dieb! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



    Aufgaben für Freitag, 14. Mai 2021 

1. Wer ist Kalle Blomquist? 
Kalle Blomquist ist eine Kinderbuch-Figur von Astrid 
Lindgren. Kalle ist 13 Jahre alt und lebt in Schweden. In 
seiner Fantasie träumt er davon, ein weltberühmter Detektiv 
zu sein. Mit seinen Freunden Anders und Eva-Lotte löst er 
spannende Fälle. Zusammen sind sie in einem Geheimbund 
und haben eine eigene Geheimsprache entwickelt. 
Kalle Blomquist nimmt von Menschen, die ihm verdächtig 
vorkommen, Fingerabdrücke und hat deshalb immer ein 
Stempelkissen und ein Blatt Papier dabei.  

Was passt nicht in die Reihe? 
 Lupe – Fußspuren – Skateboard – Fingerabdruck 
 TKKG – Löwenzahn – Club der Detektive – Drei ??? 

2. Finde den fünften Fingerabdruck! 

In der Luise Leikam 
Schule wurde 
eingebrochen!  
An der Eingangstür 
wurden viele 
Fingerabdrücke 
entdeckt. Außer Frau 
Opfermann-Schmidt, 
Frau Cramer, Frau 
Trapp und Herr Bader 
war keiner mehr im 
Haus. Findest du 
vielleicht noch einen 
fünften Fingerabdruck, 
der dem Dieb gehören 
könnte? 

3. Im heutigen OGS-Video erklärt dir Frau Holetz die „Löffelsprache“.  
Die Löffelsprache ist wohl eine der bekanntesten Geheimsprachen. Sie lebt 
davon, gesprochen zu werden und wenn du fleißig genug übst, ist es irgendwann 
ganz leicht, die Geheimsprache mit deinen Freunden zu sprechen.  
An jeden Vokal (a, e, i, o, u) wird ein „lew“ und derselbe Vokal angehängt.  

So wird aus e ➤ elewe, aus a ➤ alewa, aus i ➤ ilewi, aus o ➤ olewo, aus u ➤ 

ulewu, aus ü ➤ ülewü, aus ö ➤ ölewö, aus ä ➤ älewä, aus ie ➤ ilewie oder 

ielewie, aus au ➤ alewau oder aulewau, und aus ei ➤ elewei oder eilewei. 

Übe doch die Löffelsprache und sprich mit deinen Freuden! Hier kannst du gleich 
dein Geheimsprachen-Können ausprobieren: 

Schölewönelewes Wolewochelewenelewendelewe 
wülewünscht eleweulewuch 

eleweulewuelewer OlewoGS- Telewealewam 

 

Frau Trapp 

Frau 
Opfermann-
Schmidt Frau Cramer Herr Bader 


