
Liebes OGS–Kind, 

das sind ja wirklich verrückte Zeiten. Jetzt hattest du eine Zeit lang 

Wechselunterricht und wir konnten nach dem Unterricht mit dir zum Essen 

gehen, Hausaufgaben machen, basteln und spielen. Es war sehr schön, dich mal 

wieder zu sehen, dein Lachen zu hören und mit dir zu reden.  

Nun musst du wieder in den Distanzunterricht, aber das hast du ja bisher auch 

ganz toll gemeistert. 

Um dich etwas aufzumuntern, haben wir uns wieder etwas für den OGS-Brief 

einfallen lassen.  

Das Thema lautet diesmal: „Sportlich und fit in den Frühling“  

Endlich werden die Tage wieder länger, die ersten Frühlingsblumen finden 

ihren Weg aus der Erde, die Vögel zwitschern munter ihre Lieder und viele Tiere 

kriechen aus ihren Winterschlafplätzen hervor. Du spürst die warmen 

Sonnenstrahlen auf deiner Haut, riechst das frische Gras und kannst dich 

wieder so richtig viel im Freien bewegen, z.B. im Garten, im Hof, im Park, auf 

dem Spielplatz oder natürlich auch im Wald. 

Sicher bist du durch die lange Winterzeit auch noch ganz müde und schlapp. 

Was du jetzt brauchst, ist viel Bewegung an der frischen Luft, viel frisches Obst 

und Gemüse und natürlich jede Menge Spaß. 

Auf den folgenden Seiten kannst du viele Rätsel über Sportarten lösen. Du 

findest tolle Rezepte zum Nachmachen. Du kannst dir ein Murmelspiel basteln 

und mit deiner Familie oder deinen Freunden eine Murmelmeisterschaft 

veranstalten. Außerdem gibt es jede Menge Fitnessübungen und Vorschläge für 

Aktivitäten im Freien. Diesmal ist der Brief nicht in Wochentage unterteilt, du 

kannst somit selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge du dich mit dem Brief 

beschäftigen möchtest. Viel Spaß! 

Natürlich gibt es auch wieder unsere tägliche Zoom-Kindersprechstunde, auf 

die wir uns ganz besonders freuen. Auch kannst du dir auf unserer Homepage 

täglich ein Video zum Thema Sport und Fitness ansehen. Lass dich überraschen! 

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.  

Bleib gesund und behütet!           Deine OGS   

http://www.luise-leikam-schule.de/
http://www.luise-leikam-schule.de/
mailto:ogs@luise-leikam-schule.de
mailto:ogs@luise-leikam-schule.de


 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

Dein Fitnesswürfel 

Zum Ausmalen, Basteln und Spielen! 
Du kannst alle Figuren so anmalen wie es dir gefällt. 

So bastelst du den Fitness-Würfel: 

Entlang den schwarzen Außen- 

kanten den ganzen Würfel aus- 

schneiden. Vom mittleren Feld  

aus, alle Flächen nach innen (5)  

knicken. Die Laschen ebenfalls  

nach innen knicken, mit Kleb- 

stoff bestreichen und den Würfel 

an den Laschen vorsichtig  

zusammenkleben.  

Wenn der Klebstoff getrocknet ist,  

kannst du loslegen. 

 

  

 
 

 

 

 

 

  



 

Kreuzworträtsel 

Wie lauten die Namen der Abbildungen?  Schreibe die Namen in die Kästchen 
und löse das Kreuzworträtsel.  

   

Thema:  Sport  

 

  

 

 



 

 

Würfel - Fitness 

 

Für diese Übungen brauchst du einen Würfel. Die gewürfelte Zahl zeigt dir an, 

welche Übung an der Reihe ist. Mache diese Übung jeweils 5 mal. 

 

  



 

Bilderrätsel 

Es gibt so viele Sportarten, wer blickt denn da noch durch? Erkennst du, 
welche Sportarten sich hinter den Bildern verstecken?  

 

Bild 1:    Bild 2: 
 

 

 

Bild 3:    Bild 4: 

 

 

Bild 5: 

 

 

 



 

Buchstaben - Fitness 

 
Suche dir ein beliebiges Wort oder einen Namen aus und führe für jeden 

Buchstaben die entsprechende Übung jeweils 5 mal durch. 



  

Immer zwei Dinge gehören zusammen. Verbinde sie! 

 

  



 

Murmelspiel 

 

Schlechtwetterprogramm…. Mit ganz einfachen und vor allem wenigen 
Materialien ist das Murmelspiel ganz schnell gebastelt. 

Und das braucht du für das Murmelspiel: 

• 1 Schuhkarton 
• Schere 
• Bleistift / Filzstift 
• Murmeln 

Und so wird’s gemacht: 

In den Schuhkarton wird von einer Seite aus 3-4 unterschiedliche Tore mit 
dem Bleistift eingezeichnet und anschließend ausgeschnitten. Damit es 
schneller geht, werden die Tore mit einem Filzstift umrandet und mit Punkten 
beschriftet. Du kannst natürlich deiner Fantasie freien Lauf lassen. 

 Und jetzt ist das Murmelspiel eigentlich schon fertigt! 

Abwechselnd schnippt Spieler 1 und Spieler 2 mit dem Finger die Murmeln in 
die Tore und sammelt Punkte. Gewinner ist, wer nach fünf Runden die 
meisten Punkte hat. 

 



 

Hier einige Vorschläge für Spiel, Spaß und Bewegung im Freien: 

Macht doch mal wieder eine Radtour.  
Bei https://tourismus.meinestadt.de/fuerth-bayern findest du tolle Touren in 
und um Fürth.  
Fahrradhelm nicht vergessen! 

 

Wandern wäre auch nicht schlecht. Es gibt viele Wanderungen, die nicht zu 
lang sind und euch zu schönen und Interessanten Zielen rund um den Fürther 
Stadtwald führen. Guckt nach bei https://www.vgn.de/freizeit/wandern/  

 

Wir haben in Fürth tolle Spielplätze z.B. im Stadtpark oder im Südstadtpark. 
Klettern, balancieren, schaukeln – das sind alles Fitnessübungen.  
Ihr könnt auch einen Fußball, ein Federballspiel oder eine Frisbeescheibe 
mitnehmen. 

 

Vielleicht könnt ihr auch einmal das Inlineskaten ausprobieren. Aber bitte 
nicht ohne Schutzkleidung und Helm. Beim Inlineskaten könnt ihr euren 
Gleichgewichtssinn und eure Ausdauer trainieren. Diese Sportart ist anfangs 
gar nicht so leicht, macht aber riesigen Spaß. 

 
 
Wie wäre es mit einer kleinen Familienolympiade? 
Seilspringen, Gummitwist, Ballspiele, Hüpfspiele … 
Mit ganz wenigen Dingen (Kreide, Seil, Bälle…) 
könnt ihr einen tollen Nachmittag erleben.  

  

https://www.vgn.de/freizeit/wandern/


Salat am Spieß 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneide das Gemüse so in Stücke, dass du es gut aufspießen kannst.  

Dann gib es mit den Oliven in eine Schüssel und vermische es mit einem guten 

Schluck Olivenöl, Salz und frischen Kräutern wie beispielsweise Thymian.  

Wenn du möchtest kannst du auch noch eine Knoblauchzehe dazu pressen.  

Dann schneidest du den Fetakäse in Würfel oder nimmst Mozzarellabällchen 

und hebst sie vorsichtig unter die Gemüsemischung. 

Jetzt stellst du das Gemüse noch etwas kalt, damit es gut durchziehen kann 

bevor du mit dem Aufspießen beginnst. 

Beim Aufspießen des Gemüses gehst du einfach abwechselnd vor und steckst 

dazwischen noch Basilikumblätter. Genauso gut machen sich aber auch 

Rucolablätter oder Eisbergsalat. 

Guten Appetit! 
  

Du brauchst 

• Mini-Tomaten 

• Gurke 

• bunte Paprika 

• Mini-Mozzarella  

oder Feta-Käse 

• frisches Basilikum 

• Olivenöl 

• Oliven 

• weiteres Gemüse  

und Kräuter nach Belieben 

• Holzstäbchen 

 



 

Fitmacherbrötchen 
 

Alle Zutaten zu einem Teig 

verkneten. Rolle formen und in 12-

14 Stücke teilen. Kugeln formen 

und auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech geben. Mit 

Sesam, Rosinen oder 

Sonnenblumenkerne verzieren. 

Brötchen ca. 15 Minuten bei 180 oC 

backen. 

 

Gutes Gelingen! 

 

Banane - Kiwi Smoothie 
superlecker und gesund 

Die Banane und die Kiwi in große Stücke 
schneiden und mit einem Pürierstab pürieren, 
dann mit Orangensaft auffüllen. Nach 
Belieben mit Honig süßen. 
 
Schmeckt so viel besser als die Smoothies, die 
man kaufen kann, und ist supergesund.  

 
Du kannst das Obst natürlich durch 
andere Obstsorten ersetzen.  
Außerdem kannst du auch 
Haferflocken und Nüsse darunter- 
mischen und wenn du keinen Saft 
magst, oder Zuhause hast, 
verwendest du eben Milch oder 
Joghurt.  
 

Lass es dir schmecken! 

Du brauchst 

• 250 g Weizenmehl Type 1050 

• 250 g Magerquark 

• 1 Ei 

• 1 Eßl. Honig  

• 2 Teel. Backpulver 

• Sesam, Rosinen oder 

Sonnenblumenkerne nach 

Geschmack 

Du brauchst 

• 1 Banane 

• 1 Kiwi 

• ½ Liter Orangensaft 

• ½ TL Honig 

 

https://www.chefkoch.de/rezepte/1342371239087986/Banane-Kiwi-Smoothie.html

