
Liebes OGS-Kind, 

wir hoffen, du hattest frohe Ostern und zwei tolle Osterferien-Wochen. 
Erzähle uns doch, was du erlebt hast. Warst du vielleicht bei deinen 
Großeltern? Bist du Fahrrad gefahren? Hast du einen Spaziergang im 
Wald gemacht? Bestimmt hast du auch viele schöne Spiele gespielt, ein 
gutes Buch gelesen und einen spannenden Film gesehen.  

Leider können wir uns nicht alle wiedersehen. Die Viertklässler kommen 
in die Schule. Alle anderen Kinder bleiben noch zu Hause und arbeiten 
weiter im Home-Schooling. Deshalb wollen wir dir wie bisher auch 
wieder liebe Grüße nach Hause senden. 

In unserem OGS-Brief für diese Woche geht es um die Sendung mit der 
Maus. Diese ist nämlich im März 50 Jahre alt geworden. Wir kennen die 
Sendung noch aus unserer Kindheit und finden sie so gut, dass wir für 
dich dazu diesen OGS-Brief gemacht haben. Viel Spaß dabei, etwas 
über die Sendung mit der Maus zu erfahren, zu basteln, zu rätseln und 
Filme anzuschauen.  

In unseren OGS-Videos kannst du in dieser Woche mit Frau Wenzel 
Maus-Stifthalter basteln, mit Frau Erhardt ein spannendes Experiment 
durchführen und mit Frau Rebuschat eine besondere Spezialität backen. 
Die ganze Woche über kannst du Frau Cramer eine E-Mail mit 
besonders schweren und kniffligen (Maus-) Fragen schreiben, die sie 
dann am Freitag beantworten wird. Mal schauen, ob sie die Fragen 
beantworten kann, vielleicht sind sie auch einfach zu schwierig?  

Natürlich findet, wie bisher auch, jeden Tag von 14.00–14.30 Uhr unsere 
Zoom-Kindersprechstunde statt. Diese Woche treffen wir uns wieder zu 
unserer Rätsel- und Spielerunde, zu einer Frühlings-Bastelrunde, einer 
Erzählrunde und zu einer Geschichte, bei der wir gemeinsam 
entscheiden, wie die Geschichte weitergehen wird. 

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, 12. April 2021 

1. Dzien Dobry! Das heißt Guten Morgen auf …? 
o italienisch 
o polnisch 
o schwedisch 

Wie alt ist die „Sendung mit der Maus“? 
Die Sendung mit der Maus ist schon 50 Jahre alt! 1971 kam die erste Folge im 
Fernsehen. Seitdem schauen viele Kinder sonntags immer „Lach- und 
Sachgeschichten“. Zu diesen Geschichten gehören kurze Zeichentrickfilme, 
Wissensfilme und kleine Zwischenelemente, die „Mausspots“.  

Schau dir doch heute das Geburtstagslied der Maus von Mark Forster  
an unter: https://www.youtube.com/watch?v=gpiPIJ7oZ1E. 
 

2. In der Sendung mit der Maus werden viele Fragen beantwortet.  
Zum Beispiel „warum ist der Himmel blau“ oder „wie kommen die Streifen in die 
Zahnpasta“ oder „warum heißt es Purzelbaum“. In dieser Woche darfst du dir 
selbst spannende Fragen überlegen und uns bis Donnerstag eine E-Mail mit 
deinen Fragen schicken – einige Fragen werden wir am Freitag in unserem OGS-
Video beantworten, also viel Spaß dabei, dir knifflige Fragen auszudenken!  
 

3. Finde die 3 Fehler! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polnisch 



    Aufgaben für Dienstag, 13. April 2021 

1. Kalí méra! Das heißt Guten Morgen auf …? 
o griechisch 
o lettisch 
o spanisch 

Wer sind die Begleiter der Maus? 
Bei den Mausspots ist ein Begleiter der Maus der Elefant, der in der Sendung 
kleiner ist als die Maus! Manchmal kommt auch die Ente mit dazu, die größer ist 
als der Elefant, aber kleiner als die Maus – in dieser Sendung ist also alles 
durcheinander!  
Die Tiere sprechen nicht, sondern machen besondere Geräusche. Die Maus 
klappert mit den Augen, der Elefant trompetet und die Ente quakt.  

Doch warum ist die Maus eigentlich größer als der Elefant?  
Diese Frage wird hier beantwortet:     
https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/frag-doch-mal-
die-maus/maus-groesser-als-elefant-100.html. 

Außerdem kannst du dir hier noch einen Mausspot 
ansehen:  
https://www.wdrmaus.de/filme/mausspots/teigschuessel.php5.  
 

2. In unserem heutigen OGS-
Video kannst du mit Frau 
Wenzel Maus-Stiftehalter 
basteln. Dafür brauchst du 
leere Marmeladengläser oder 
Joghurtbecher, Tonpapier und 
die Schablonen im Anhang. 
 

3. Bestimmt hast du Lust, dich ein bisschen zu bewegen! Probiere 
verschiedene „Gangarten“ aus: Suche dir einen Ort, zum Beispiel dein 
Zimmer oder das Wohnzimmer. Nun schleiche wie eine Maus durchs 
Zimmer, dann trample wie ein Elefant und watschle wie eine Ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

griechisch 



    Aufgaben für Mittwoch, 14. April 2021 

1. Jó reggelt! Das heißt Guten Morgen auf …? 
o französisch 
o tschechisch 
o ungarisch 

Wer sind die realen Personen in den „Sachgeschichten“? 
Neben der Maus gibt es auch reale Personen. So erklären Armin, Christoph, 
Ralph und Malin zum Beispiel, wie Löcher in den Käse kommen, wie man 
Kaugummi macht oder wie ein Flugzeug gebaut wird. Dabei erklären sie alles 
ganz genau und ausführlich, zeigen uns die Herstellung vieler 
Alltagsgegenstände und führen viele Experimente durch. 

Heute kannst du dir ein Video anschauen, in der erklärt wird, wie 
die Streifen in die Zahnpasta kommen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pius1MtUIrY. 

 
2. Frau Erhardt zeigt dir heute in unserem OGS-Video ein 

tolles Experiment!  
Bevor du dir das Video anschaust, kannst du schonmal einen 
Teller, ein Glas, einen Krug Wasser und ein Teelicht 
bereitstellen.  
Lass dich überraschen! 
 

3. In jeder Reihe unterscheidet sich ein Gegenstand von den anderen. 
Kreise ihn ein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ungarisch 



    Aufgaben für Donnerstag, 15. April 2021 

1. Bom dia! Das heißt Guten Morgen auf …? 
o englisch 
o portugiesisch 
o dänisch 

Was sind die „Lachgeschichten“? 
Neben den Sachgeschichten und den Mausspots kommen auch immer wieder 
Lachgeschichten in der Sendung mit der Maus vor. Dies können kurze 
Bildergeschichten oder Zeichentrickfilme sein. Beispiele für Lachgeschichten sind 
Der kleine Maulwurf, Shaun das Schaf oder die Geschichten von Käpt`n Blaubär. 

Schau dir doch heute das Video „Der Vergnügungsminister“ von Käpt`n 
Blaubär an: https://www.wdrmaus.de/blaubaer/filme/index.php5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Konntest du erkennen, aus welchem Land der Gute-Morgen-Gruß 
„Bom dia“ kommt?  

 Vielleicht hilft dir die Flagge des Landes. 
 Diese Sprache wird nicht nur in Europa gesprochen, 

sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, zum 
Beispiel in Brasilien, Angola und Mosambik.  

 Ein berühmter Fußballer, Christiano Ronaldo, kommt 
aus diesem Land. 

 Das Land liegt neben Spanien. 
 
 

3. Eine berühmte portugiesische Spezialität 
ist pastéis de nata.  
In unserem heutigen OGS-Video kannst 
du mit Frau Rebuschat diese Spezialität 
nachbacken! 
 

 

 



    Aufgaben für Freitag, 16. April 2021 

1. Hyvää huomenta! Das heißt Guten Morgen auf …? 
o finnisch 
o russisch 
o belgisch 

Sicher hast du in den letzten Tagen viel erfahren und gelernt, was du 
bisher noch nicht wusstest. So ging es uns nämlich auch!  
Wir freuen uns, wenn ein paar Kinder ihre Fragen im Laufe der Woche gestellt 
haben, damit wir sie im heutigen OGS-Video für euch beantworten können.  
Schön, dass ihr Fragen stellt, neugierig bleibt und Dinge hinterfragt! 

Heute kannst du ein spannendes Video von Alexander Gerst sehen,  
der die Maus und den Elefanten mit ins Weltall genommen hat:  
https://www.youtube.com/watch?v=cGov8Es_6rQ. 

Weitere Videos von Alexander Gerst und der Maus findest du unter 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/weltall/index.php5. 
 

2. Finde mit der Maus den Weg  
durch das Weltall-Labyrinth! 
 

3. Schau dich auf der Seite der 
Maus https://www.wdrmaus.de/ 
in Ruhe um.  
Auf der Seite kannst du lesen, rätseln, 
spielen, basteln und auch kleine Filme 
schauen. Es gibt so viele interessante 
Dinge zu entdecken! Gerne kannst du 
uns schreiben, was dir am besten 
gefallen hat.  
 

4. Vielleicht hast du am Samstag, 
24.04. Zeit und Lust auf einen 
Bibel-Action-Tag bei dir zu Hause! 
Das Thema ist „Ab durch die Höhle“.  
Wenn du Lust auf ein 
cooles Programm mit 
Theater, biblischer 
Geschichte, Liedern und 
Spielen hast, dann  
melde dich rechtzeitig an, denn dann 
erhältst du vom CVJM Nürnberg Post! 
 

 

 

 

https://www.cvjm-nuernberg.de/website/de/v/nuernberg/freizeiten-
und-reisen/kinder-und-familien/bibel-action-tag 

 

finnisch 


