
Liebe Kinder, 

Nur noch eine Woche! 

Dann hoffen wir, dass wir uns ENDLICH wieder in der Schule sehen! 
Dann könnt ihr wieder eure Freunde treffen, in eurem Klassenzimmer 
sitzen, eure Lehrer sehen, in der Mensa essen und in der OGS und auf 
den Pausenhöfen spielen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger, dann darfst du dich 
freuen, noch ein paar Tage länger auszuschlafen und viel zu spielen!  

Auch für die letzte Woche gibt es natürlich wieder ein paar Aufgaben für 
euch – hoffentlich bekommt ihr von uns zum letzten Mal einen OGS-
Aufgabenplan!  

Vielen Dank für eure lieben Emails, lustigen Fotos und schönen Bilder!  
Schön, dass ihr ein paar Aufgaben gemacht habt! 

 

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, 13.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 1: „Die Gummihaut“ 
  Versuchsaufbau:  – rohes Ei – Essig – Glas  
  Versuchsanleitung:  Fülle ein Glas mit Essig und lege ein rohes Ei  

hinein. Schon nach kurzer Zeit bilden sich auf der 
Schale viele Bläschen. Das Glas mit dem Ei darin 
lässt du bis zum nächsten Tag stehen.  

Was ist passiert? Hole das Ei am nächsten Tag mit einem Löffel aus 
dem Glas und fasse es vorsichtig an. 

 
2. Bereite zusammen mit deinen Geschwistern oder allein für deine Eltern eine 

kleine Aufführung vor.  
Du könntest dir etwas überlegen, z.B.: 

 ein kleines Theaterstück 
 ein Lied oder einen Tanz 
 Sketche (gespielte Witze)  
 einen Zaubertrick 
 ein kleines artistisches Kunststück 
 …. 

Mache dich schick und lade deine Eltern feierlich zu deiner Aufführung ein. 
Natürlich darfst du auch mehrere Tage an deiner Aufführung üben. 
 

3. Verschiebe jeweils ein einziges Streichholz, damit die Rechnung stimmt! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 14.04.2020 

2 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 2: „Das springende Ei“ 
Versuchsaufbau:  – gekochtes Ei – 2 Eierbecher  
Versuchsanleitung: Stelle die zwei Eierbecher hintereinander 

auf. Lege das gekochte Ei in den vorderen 
Eierbecher. Puste nun auf den oberen Rand 
des Eierbechers, in dem sich das Ei befindet.  

Was passiert? 
 

2. Beantworte folgende Rätsel-Fragen: 

 Wie heißt eine gelbe Blume? Sie blüht zur Osterzeit. Man nennt sie 
auch Narzisse. 

 Wer bin ich? Ich bin ein Mann und arbeite an der Luise Leikam Schule. 
Herr Drescher bin ich aber nicht. Ich bin jeden Morgen da, schließe die 
Schule auf und kümmere mich darum, dass alles in Ordnung ist. 

 Warum werden traditionell Ostereier bunt gefärbt? 
a) Früher waren Schokoladeneier so groß wie Hühnereier. Um die Kinder 

hinters Licht zu führen, wurden zwischen Schokoladeneier auch immer ein 
paar Hühnereier gelegt, die sich äußerlich nicht unterschieden haben. 

b) Die Osterhasen mussten früher die Eier nicht nur verstecken, sondern 
auch die nicht gefundenen Eier am Ostermontag wieder einsammeln. Dies 
war auf Dauer zu anstrengend mit braunen Eiern, deshalb hat man damit 
angefangen, Eier mit bunten Farben zu bemalen, die gut sichtbar waren. 

c) Da die Christen früher in der Karwoche keine Eier essen durften, gab es 
einen Überschuss an Eiern. Die „alten“ Eier hat man gekocht und gefärbt, 
um sie so von den rohen und frischen Eiern zu unterscheiden. 

 Denke dir eine Zahl. Verdopple sie, ziehe 7 ab und addiere 12 dazu. 
 Wie heißt ein Spiel? Jeder Spieler hat Geld und möchte möglichst viele 

Straßen und Häuser kaufen. Leider kommt man auch ins Gefängnis. 
 Henne Bertha sieht sich verblüfft um. Gerade waren doch noch 3 Eier 

in ihrem Nest? Doch dann kam Bauer Hans, hat 2 Eier weggenommen, 
5 dazugelegt und 3 wieder rausgenommen. Dann hat er nochmal 
überlegt, hat 3 braune Eier in das Nachbarnest gelegt und daraus 4 
weiße Eier und ein braunes Ei in Henne Berthas Nest gelegt.  
Wie heißt der Bauer? 

 Ich bin eine OGS-Betreuerin. Leider bin ich schon sehr lange krank, 
weil ich mir beim Spazierengehen mit meinem Hund das Knie 
gebrochen habe. Ich freue mich, dass ich nach den Ferien 
wiederkomme! 

 

 



Mittwoch, 15.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 3: „Das Ei in der Flasche“ 
Versuchsaufbau:  – gekochtes, geschältes Ei – Glasflasche mit 

einer Öffnung, die kleiner ist als ein Ei (z.B. 
Milchflasche oder kleines Marmeladenglas)
 – zwei Glasschüsseln – heißes Wasser  

Versuchsanleitung: Fülle kaltes Wasser in eine Schüssel. Stelle 
die Flasche in die andere Glasschüssel und 
gib heißes Wasser dazu (deine Eltern helfen 
dir!). Warte etwas ab, bis die Luft in der 
Flasche warm ist. Lege nun das geschälte Ei 
auf den Flaschenhals. Nimm die Flasche 
vorsichtig aus der warmen Schüssel und 
stelle sie in die kalte Schüssel. 

Was passiert? 
 

2. Deine Eltern und deine Geschwister haben dir in den letzten Wochen sehr viel 
geholfen, sie haben mit dir Hausaufgaben gemacht und gelernt, dir Mut 
gemacht und dich getröstet, wenn du traurig warst oder dir langweilig war. 
Schreibe für alle Menschen, die dir geholfen haben, einen schönen Brief: 
DANKE:  – dass du mit mir gelernt hast 
  – dass du mit mir gespielt hast 
  – dass du mich getröstet hast 
  – … 
 

3. Jedes Bild steht für ein Land. Schreibe das passende Land darunter! (Finde 
auch heraus, wie die Bauwerke heißen und in welchen Städten sie stehen!) 
 
 
 

 

 

 

__________        __________        __________        __________        ___________ 

__________        __________        __________        __________        ___________ 

__________        __________        __________        __________        ___________ 

 

 

    

 

 



Donnerstag, 16.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 4: „Das schwimmende Ei“ 
  Versuchsaufbau:  – rohes Ei – Salz – Glas – Wasser – Löffel  
  Versuchsanleitung:  

 Gib Wasser in das Glas. Lege mit dem Löffel das Ei in das Glas. 
Was ist passiert?  

 Gib nun einen Löffel Salz hinein und rühre vorsichtig um, damit sich 
das Salz auflösen kann.  

 Gib langsam immer mehr Salz hinein, bis sich etwas verändert. Was 
ist passiert?  

 
2. Überlege dir ein Gedicht. Es darf ruhig auch ein bisschen lustig sein, z.B.: 

 
 
 
 
 

 
Du kannst auch ein Gedicht für jemanden schreiben, z.B.: 
 
 
 
 
 
 
Das waren nur Beispiele – du kannst das bestimmt besser.  
Suche dir einfach 2 Wörter, die sich reimen und gestalte einen Vierzeiler! 
 

3. Eins muss weg!  
Zwei der Bilder ergeben zusammengesetzt ein Wort, das mit Frühling zu tun 
hat. Streiche das überflüssige Bild weg und schreibe das Lösungswort auf! 
 
     ____________________________________ 
 
     ____________________________________ 
 
     ____________________________________ 
 
     ____________________________________ 

 

Alle Kinder sind zu Haus`, 

dürfen leider nicht mehr raus, 

drum ist uns`re Schule leer, 

und die OGS vermisst euch sehr! 

Dieses Virus nervt uns sehr, 

täglich langweil`n wir uns mehr, 

leider sitzen wir daheim. 

Hau ab, Corona, du fieser Keim! 

Frau Erhardt, wir denken viel an Sie, 

ist das blöd mit Ihrem Knie! 

Werd nun schnell wieder gesund, 

und geh nicht mehr mit dem Hund! 

Gitarre spielen kann sie gut, 

singen tut sie frohgemut, 

wir mögen die Rektorin sehr, 

drum fällt uns zu Hause bleiben schwer! 

  

   

 
  

 
 

 

 

  



Freitag, 17.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 5: „Roh oder gekocht?“ 
  Versuchsaufbau:  – rohes Ei – gekochtes Ei  
  Versuchsanleitung:  

 Nimm ein Ei und drehe es kräftig auf der Tischfläche. Dann lass es 
los. Halte ganz kurz den Finger darauf, dass es zum Stehen kommt, 
lass wieder los und beobachte, was passiert.  

 Nimm nun das andere Ei und wiederhole den Versuch.  
 Was passiert? 

 
2. Stelle dich mit dem Rücken an eine Wand. Schaue auf deine Uhr. 

Gehe nun langsam mit deinem Po nach unten, sodass deine Oberschenkel 
senkrecht zur Wand sind. Wie viele Sekunden hältst du es in dieser 
„Hockposition“ aus? Täusche dich nicht, diese Übung ist ganz schön 
anstrengend! 
 

3. Diese Aufgaben sind schwer! Knobel trotzdem ein bisschen herum und frage 
nicht gleich deine Eltern! Wenn du die Lösung nicht sofort weißt, gib nicht 
sofort auf, sondern probiere nach und nach ein paar Zahlen aus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* = x =  
 

. 

 

 

 



Samstag, 18.04.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 6: „Das standhafte Ei“ 
  Versuchsaufbau:  – rohes Ei  
  Versuchsanleitung:  

 Versuche das Ei hinzustellen. Du hast einige Versuche.  
 Wenn es nicht funktioniert: Schüttle das Ei einige Zeit. Versuche 

danach nochmal, das Ei hinzustellen. Du musst das Ei am Anfang 
einige Zeit festhalten. 

 Was passiert? 
 

2. Gestalte Gutscheine für deine Familie, die sie einlösen dürfen.  
Überlege dir, wie du deinen Eltern oder Geschwistern helfen oder ihnen eine 
Freude machen könntest. Beispiele für Gutscheine könnten sein: 

 Gutschein für 1x Wohnung saugen 
 Gutschein für 3x Tisch abräumen 
 Gutschein für 1x Garten gießen 
 Gutschein für 2x Wäsche zusammenlegen 
 Gutschein für 5x Geschichte vorlesen 
 Gutschein für 1x Monopoly spielen 
 … 

 
3. Spiele mit deinen Eltern oder Geschwistern „Stille Post auf dem Rücken“. 

Male ihnen Buchstaben, einfache Figuren oder Gegenstände auf den Rücken. 
Ihr könnt das Spiel auch mit mehreren Personen spielen, dann malt oder 
schreibt der Vordermann dem Nächsten das, was er erfühlt hat, auf den 
Rücken, ohne seine Vermutung zu äußern.  
 

4. Bastle Frühlingsblumen. Die Blumen kannst du auf eine Karte oder an dein 
Fenster kleben. 
Die Faltanleitung findest du im Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=u8tnMh-EfcQ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Für die Schmetterlinge:  
Wenn du eine Blüte faltest, ist die Spitze  
deines Papiers oben und du faltest die  
Ecken zu einer Blüte. 
Für einen Schmetterling legst du die Spitze 
deines Dreiecks nach unten und faltest die 
Ecken deines Papiers genau bis zur Mitte.  



Sonntag, 19.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Ostern ist zwar vorbei, aber trotzdem darfst du noch ein paar Experimente mit 
Eiern machen: 

Eier-Versuch 7: „Unzerbrechliches Ei“ 
  Versuchsaufbau:  – rohe Ei ohne Beschädigungen  

– für dieses Experiment gehst du in den Garten 
  Versuchsanleitung:  

 Nimm ein Ei und versuche es zu zerdrücken.  
 Du schaffst es nicht? Kannst du dir vorstellen, warum nicht? 

 
2. Gestalte ein Sorgenglas! 

Neben das Sorgenglas (Vase oder leeres großes  
Glas) darfst du Steine und ein Teelicht legen. 
In dieser schweren Zeit gibt es bestimmt auch  
Tage, in denen du große Angst hast, an denen du  
dir Sorgen machst, du Streit mit deinen Eltern und  
Geschwistern hast und es dir einfach nicht gut geht.  
Wir möchten dir Mut machen, deine Unsicherheiten auch auszusprechen.  

Setze dich mit deiner Familie zusammen und zünde das Teelicht neben eurem 
Sorgenglas an, als Zeichen dafür, dass Gott in eurer Mitte ist. 
Der Reihe nach darf jeder einen Stein in die Hand nehmen und sagen, was 
ihm heute Sorgen bereitet und was ihn bedrückt. Anschließend legt er den 
Stein wieder in das Glas.  
Du darfst dir sicher sein, dass Gott dir zuhört und du mit allem, was dich 
belastet, zu ihm kommen darfst.  
Du darfst dir sicher sein, dass Gott dir deine Sorgen abnimmt und dass er dich 
nicht allein lässt. Vertraue ihm deine Sorgen an und vielleicht ist deine Angst 
ein bisschen kleiner geworden, als du den Stein in das Glas gelegt hast und 
dir ist dabei ein „Stein vom Herzen“ gefallen.  

 
3.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

1=W; 3 
    
1=F; 4=EN 

 
1; 4=S 

 

 
2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 

 

 
      4=E 

  
3=C; 4=H 

 
 1; 4=F 

             
1=W; 2 3; 4=D 



Auflösungen der Eier-Versuche: 

Eier-Versuch 1: „Die Gummihaut“: 

Erklärung: Die Säure des Essigs ist in der Lage, den Kalk der Eierschale aufzulösen. 
Nach einigen Stunden hat sich die Schale im Essigwasser vollständig aufgelöst. Jetzt 
hält nur noch das zarte Eihäutchen das Ei zusammen. Wenn du das Ei gegen das 
Licht hältst, kannst du den Dotter sehen.  

 

Eier-Versuch 2: „Das springende Ei“: 

Erklärung: Durch den Spalt, der zwischen dem Ei und dem Eierbecher geblieben ist, 
strömt Luft in den Hohlraum unter dem Ei. Es entsteht dort ein Überdruck, der das Ei 
aus dem Becher herausdrückt und es in den zweiten Becher springen lässt. 

 

Eier-Versuch 3: „Das Ei in der Flasche“: 

Erklärung: Dieser Versuch sieht auf den ersten Blick fast aus wie ein Zaubertrick, 
doch er lässt sich ziemlich einfach erklären: Das heiße Wasser, in dem die Flasche 
steht, erwärmt nicht nur das Glas, sondern auch die Luft im Inneren der Flasche. 
Sich erwärmende Luft dehnt sich aus. Setzt man nun das Ei auf den Flaschenhals 
und nimmt die Flasche aus dem Wasser, kühlt die Luft in der Flasche wieder ab. 
Dabei zieht sie sich zusammen und es entsteht ein Unterdruck, sodass die Luft das 
Ei in die Flasche hineinzieht, damit Luft von oben in die Flasche nachströmen kann. 
Wenn du die Flasche umdrehst und den Boden der Flasche erwärmst, flutscht das Ei 
wieder heraus. 

 

Eier-Versuch 4: „Das schwimmende Ei“: 

Erklärung: Das Ei sinkt wie die meisten massiven Gegenstände zu Boden, weil es 
schwerer ist als Wasser, das es dabei verdrängen muss. Wenn du im Wasser viel 
Salz aufgelöst hast, ist das Wasser schwerer geworden. Das Salzwasser lässt sich 
durch das Gewicht des Eies nicht mehr verdrängen und das Ei erhält genug Auftrieb, 
um zu schwimmen. Beim Ei hat sich also nichts verändert, nur das umgebende 
Wasser bekam eine größere Dichte.  

 

Eier-Versuch 5: „Roh oder gekocht?“: 

Erklärung: Das rohe Ei (im Unterschied zum Gekochten) hält zwar kurz an, dreht sich 
dann aber wieder weiter. Der Finger hat nur die Schale des Eies angehalten, 
während Eiweiß und Eigelb innen weiter rotieren. Durch die Reibung zwischen dem 
Inneren des Eies und der Schale wird schließlich das gesamte Ei wieder in 
Bewegung versetzt.  



Eier-Versuch 6: „Das standhafte Ei“: 

Erklärung: Der Dotter im Inneren lässt das Ei nicht stehen. Wenn es geschüttelt wird, 
dann vermischen sich das Eiweiß und der Dotter und so kann das Ei stehen.  

 

Eier-Versuch 7: „Unzerbrechliches Ei“: 

Erklärung: Versucht man ein Ei zu zerdrücken, so wird man mit hoher 
Wahrscheinlichkeit scheitern. Die Kugel gehört nämlich zu den stabilsten 
Konstruktionen überhaupt. Sie kann einem gleichmäßigen Druck besser standhalten 
als jede andere Form, denn sie besitzt keine Schwachpunkte.  

Nicht nur seine Form schützt das Ei vor dem Zerbrechen. Zudem kommen ihm zwei 
erstaunliche physikalische Eigenschaften von Flüssigkeiten zugute, in diesem Fall 
dem Eiweiß und dem Eigelb.  
Erstens: Übt man Druck auf Flüssigkeiten aus, so verteilt sich dieser gleichmäßig und 
erzeugt einen entsprechend gleichmäßigen Gegendruck von innen nach außen. 
Zweitens können Flüssigkeiten jede beliebige Form annehmen, lassen sich aber 
nicht zusammenpressen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen Streichhölzer 

Lösung 1: 

 

Lösung 2: 

 

 

Lösung 3: 

 

 

Lösung 4: 

 

 

 

 



Lösung Bauwerke 

 
 

 

 

 
 

Probiere diese Aufgabe selbst oder recherchiere im Internet! 

Folgende Begriffe können dir helfen: 

London, Eiffelturm, Rom, Griechenland, Brandenburger Tor, England, Kolosseum, 
Paris, Deutschland, Akropolis, Tower Bridge, Berlin, Frankreich, Italien, Athen. 

 

Lösung Symbolrätsel 

Versuche bitte erst, zu knobeln!!! 

Bei manchen Aufgaben musst du ein bisschen überlegen, „rumprobieren“ und 
verschiedene Zahlen ausprobieren. 
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