
Liebe Kinder, 

Ab heute sehen wir die 4.Klässler wieder!  

Das freut uns sehr, denn ihr habt uns gefehlt und es ist schön, wenn die 
Schule und die OGS wieder los gehen.  
Es wird auch ganz schön aufregend, weil wir viele Regeln einhalten 
müssen, aber wir sind uns sicher, dass wir das gemeinsam gut schaffen. 

Auch wenn die OGS nun wieder beginnt und sich die 4.Klässler und bald 
auch die 1.Klässler freuen dürfen, sind aber ja noch nicht alle Kinder 
wieder in der Schule. 
Deshalb haben wir beschlossen, euch bis zu den Pfingstferien weiterhin 
Briefe zu schicken, weiterhin Videos ins Internet zu stellen und auch 
weiterhin unsere Zoom-Sprechstunde anzubieten. So können wir auch 
den Tigern und Eulen liebe Grüße nach Hause senden.  

In den Pfingstferien könnt ihr ja dann viel machen – ihr könnt wieder 
verreisen, auf Spielplätze gehen, euch mit euren Großeltern treffen und 
wieder essen gehen – das werden ganz bestimmt andere Ferien als die 
Osterferien! 

Danke für eure vielen lieben Emails – sie waren der Grund dafür, dass 
wir gesagt haben, wir wollen mit den Briefen und Videos noch nicht 
aufhören, sondern auch besonders an unsere 2.Klässler und 3.Klässler 
denken. 

In dieser Woche geht es noch einmal um den Frühling, es geht um 
heimische Pflanzen und um Eis! 

Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören und freuen uns über 
Emails, Bilder und Fotos von euch:  
cramer@luise-leikam-schule.de 

 

Bleibt gesund und behütet! 

Herzliche Grüße, 

Eure OGS 

 

 



Montag, 11.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem 
Pflanzenrätsel. Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      
 
 

2. In unserer Zoom-Kindersprechstunde haben wir über Eis gesprochen. 

Welche Sorte ist denn dein Lieblingseis?  

Kannst du 20 verschieden Eissorten aufzählen?  

Du kannst dir für dein Zimmer eine lustige Eis-Girlande basteln! 
 
 

 

 

 

 

 

3. Finde den Weg durch  
1.         das Eis-Labyrinth! 
2.  

 

 

 

 

 

 

NICHT-GISS-MEIN-VER  

 

 
 

 



Dienstag, 12.05.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      
 

2. Welche Pflanze ist hier gesucht? 
Drei Teile im Frühling 
Den ersten Teil sollst du vergessen. 
Der zweite Teil gehört nicht dir, sondern alleine mir. 
Der dritte Teil reimt sich auf Licht und bedeutet Nein. 

 
3. Lies die Geschichte, wie das Vergissmeinnicht zu seinem Namen gekommen 

sein soll: 
Als Gott die Blumen schuf, durften Engel sie  
mit vielen bunten Farben bemalen. 
Ein unscheinbares Pflänzchen hatte am Ende  
der Reihe gewartet, und als es bemalt werden  
sollte, waren die Farbtöpfe der Engel leer.  
Das kleine Pflänzchen war sehr traurig, dass  
es bleich bleiben sollte. 
Es ging zum himmlischen Thron und bat Gott:  
„Vergiss mein nicht!“  
Gott lächelte sanft und versprach zu helfen. 
Er rief zwei Engel zu sich und befahl Ihnen,  
ihre Pinsel einmal in das Himmelblau und  
einmal in das Gold der Sonne zu tauchen  
und damit das kleine Pflänzchen zu bemalen. 
Daher hat das Vergissmeinnicht blaue  
Blütenblätter wie die Farbe des Himmels und  
einen goldenen Kelch wie das Sonnenlicht.  
Es wächst bescheiden im Schatten des  
Waldes und ist doch selig, weil es ja die  
Farben des Himmels trägt. 

(Verfasser unbekannt) 

 
4. Hans und Franz spielen fünf Runden „Schere, Stein, Papier“.  

Hans nimmt zweimal Schere, zweimal Papier und einmal Stein. Franz nimmt 
einmal Schere, dreimal Papier und einmal Stein. Es gibt kein Unentschieden. 
Wer gewinnt wie oft? 

 

 

 

WIND-CHEN-BUSCH-RÖS 



Mittwoch, 13.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. 
Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

2. Mache selbst Eis! 
Hier findest du drei Rezepte, wie du selbst Eis  
machen kannst. Frau Dannler zeigt dir im  
heutigen OGS-Video, wie du das Schoko- 
Bananeneis in der Mitte machen kannst. 

Für ein Fruchteis pürierst oder zerdrückst du 
die Früchte, die du gerne magst – je nachdem  
wie es dir schmeckt kannst du noch Puderzucker,  
Wasser oder Zitronensaft dazugeben.  
Fülle alles in eine Eis-Form oder in einen kleinen Plastik-Becher, in den du  
einen Holzstab steckst, damit du nachher ein Eis am Stiel hast.  
Nach ca. 6 Stunden kannst du dein Eis essen! 

Für ein Schoko-Bananeneis schneidest du zwei  
Bananen in grobe Stücke und frierst sie über Nacht ein. 
Am nächsten Tag gibst du zu deinen Bananenstücken 100ml  
Milch und 1TL Kakaopulver dazu und pürierst alles durch.  
Verziere dein Eis noch mit Nüssen, Bananenchips oder  
Schokoflocken, dann kannst dein Eis sofort genießen. 

Für ein Meloneneis schneidest du eine längs geviertelte  
Wassermelone in Scheiben, so dass Dreiecke entstehen.  
Stecke einen Eisstiel in jede Melone und friere sie ca. 4  
Stunden ein. Schmelze weiße Schokolade über  
einem Wasserbad, tauche deine Melone in die Schokolade  
und verziere dein Meloneneis mit Streuseln. Du kannst das  
Eis auf ein Backpapier legen und nochmal 5 Minuten  
einfrieren oder gleich essen.  
 

3. Was ist Frau Cramers Lieblingseis? 
Frau Cramer isst gerne Vanilleeis. Schokolade mag sie lieber als Vanille, aber 
nicht so gerne wie Erdbeereis. Mango schmeckt ihr nicht ganz so gut wie 
Vanilleeis. Kirscheis isst sie lieber als Erdbeereis und Stracciatella schmeckt 
ihr besser als Mango. Was ist ihr Lieblingseis? 

NES-BRENN-SEL  

 

 

Wenn du ein 
Regenbogen-Eis 
haben möchtest, 
kannst du immer 
eine Obstsorte 
nach der anderen 
zerkleinern und 
nacheinander in 
kleinen Schichten 
einfrieren. Gib die 
nächste Schicht 
immer erst dazu, 
wenn die anderen 
Schichten schon 

fest sind. 

 

 



Donnerstag, 14.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. 
Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

2. Bastle eine Pusteblume!  
Hierfür gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten: Du kannst eine Toilettenpapierrolle 
an einer Seite in viele Streifen schneiden (siehe die Rolle rechts unten auf dem 
ersten Bild), in Deckweiß tauchen und immer wieder auf ein farbiges Papier tupfen. 
Du kannst auch Wattestäbchen in eine Styroporkugel stecken  
(siehe das rechte Bild) oder du  

kannst eine Zeichnung anfertigen. 
 

 

 

 

 
3. Suche dir ein schönes Gedicht zum  

Löwenzahn aus!  
Übe es und trage es deinen Eltern vor!  
Wenn du möchtest, kannst du ein Gedicht  
auch abschreiben schön gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WEN-ZAHN-LÖ 

 

 

 

 

 

 



Freitag, 15.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

            __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

2. Lies die fünf interessanten Fakten über Eis!  
1. Schon vor etwa 5000 Jahren nutzten die Chinesen Schnee und Gletschereis, um 

Getränke damit zu kühlen. Mit Honig, Wein und zerdrückten Früchten vermengt, 
galt dieses "Fruchteis" auch im alten Rom als große Leckerei. 

2. Knapp acht Liter Speiseeis schleckt und löffelt jeder Deutsche pro Jahr. 
Insgesamt werden rund 630 Millionen Liter Eis pro Jahr in Deutschland verkauft. 
Das entspricht 250 großen Schwimmbecken, die bis zum Rand gefüllt sind. 
Europameister im Eisessen sind allerdings die Finnen: Sie essen mehr als zwölf 
Liter pro Jahr. 

3. Der elfjährige Frank Epperson vergaß laut eigener Aussage im Jahr 1905 in 
seiner Heimatstadt Auckland im US-Bundesstaat Kalifornien während einer 
frostigen Nacht einen Löffel in seiner Limonade und erfand so das Eis am Stiel. 

4. Die größte Eiscreme-Skulptur in Form eines Segelschiffs entstand 2002 in den 
USA und wog 925 Kilogramm, fast so viel wie ein Auto. Nachdem sie enthüllt 
worden war, durften sie 500 Schüler einer Grundschule vernaschen. 

5. Auf der Speisekarte des „Verrückten Eismachers“, einer Eisdiele in München, 
stehen unter anderem die Geschmacksrichtungen Bier, Weißwurst und 
Mozzarella-Basilikum. 

 
3. Löse die Eis-Aufgaben!  

 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 CHEN-GÄN-SE-BLÜM 

 

  



Samstag, 16.05.2020 

2 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. 
Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
 

2. Baue ein Insektenhotel! 

Immer mehr Insekten sind vom Aussterben bedroht und haben mit einer sich 
verändernden Umwelt und Klimaveränderungen zu kämpfen. Dabei sind alle 
Insekten so wichtig für unsere Natur! Sie helfen, das ökologische 
Gleichgewicht zu bewahren, bestäuben die Blüten vieler Pflanzen und fressen 
Schädlinge im Garten oder deren Larven.  
Ein Insektenhotel kann Bienen, Hummeln, Florfliegen und anderen Insekten 
beim Überleben helfen und ihnen zur Überwinterung und als Nisthilfe dienen. 
Viele Insekten finden hier einen sicheren Unterschlupf. 

So bastelst du dein Insektenhotel: 
1. Umwickle eine Blechdose mit Wolle,  

um ein Muster zu gestalten.  
Du kannst auch Schnüre mit Perlen  
als Beine daran knoten. 
Alternativ kannst du kannst die Dose  
auch anmalen und verzieren. 

2. Bitte deine Eltern, dir zu helfen!  
Loche den Dosenboden  
vorsichtig mit Hammer  
und Nagel, um einen  
Draht zum Aufhängen  
durchzufädeln. 
Verdrehe die Drahtenden  
miteinander. 

3. Stecke Füllmaterial in die Dose.  
Füllmaterial kann sein: 
Bambusstäbe, Röllchen aus Pappe,  
Holzwolle, Stroh, dünne Zweige  
oder Tannenzapfen. 

4. Suche ein geschütztes Plätzchen im 
Garten oder auf dem Balkon. 

 CHEN-VEIL 

 

 

 

 



Sonntag, 17.05.2020 

5 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnst du jeden Tag mit einem  
Pflanzenrätsel. 
Welche Pflanze siehst du hier? 
Die Silben helfen dir, die Pflanze zu erkennen. Alle Pflanzen 
blühen bei uns im Frühling im Wald und auf der Wiese. 
Am Sonntag überträgst du die mit Ringen umkreisten  
Buchstaben und erhältst das Lösungswort. 

      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Trage nun alle mit Ringen umkreisten Buchstaben ein! 

Wie ist das Lösungswort?   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

2. Finde den richtigen Schatten des Eisbechers! 
 

3. Auf der Internetseite https://www.ohrka.de 
findest du viele Hörspiele, die du online hören  
kannst. Du kannst abenteuerlich-lustige und  
tierisch-spannende Geschichten und Märchen  
hören. Viel Spaß! 
 

4. Spiele mit deinen Eltern und Geschwistern  
„Wer bin ich“.  
Überlege dir ein paar Personen, z.B. Angela Merkel, 
Donald Trump, Ronaldo, Frau Opfermann-Schmidt,  
Thomas Müller, … 
Schreibe die Namen auf Zettel, die an einer Seite  
kleben und klebe einen Zettel deiner Mama oder  
deinem Papa auf die Stirn. Sie müssen nun  
versuchen, zu erraten, wer sie sind. 
Sie stellen zum Beispiel Fragen wie:  
„Bin ich ein Mann?“, „Bin ich ein Sportler?“, „Arbeite ich an der Luise Leikam 
Schule?“, „Bin ich ein Politiker?“. Du darfst nur mit Ja und Nein antworten.  
Wenn die Person erraten wurde, wechselt die Rolle, nun bekommst du einen Zettel 
auf die Stirn und musst erraten, „wer du bist“.  
 

5. Überlege dir 5 Dinge, die dir wichtig sind und die du nach der 
Ausgangsbeschränkung unbedingt machen willst!  

Ist es dir vielleicht wichtig, wieder in die Schule zu gehen oder deine Freunde zu 
besuchen? Oder der Besuch ins Kino, ins Schwimmbad, in den Tiergarten oder zum 
Friseur? Wir sind sehr gespannt, auf was du dich am meisten freust. 

Und auf wen freust du dich am meisten? Wenn dir jemand sehr gefehlt hat, freut er 
sich bestimmt auch, wenn du ihm das sagst! 

 

 DOT-BLU-SUMPF-ME-TER 

 


