
Liebes OGS–Kind, 

 

Zwei Wochen hat sich jetzt alles um eine Entführung, um Spurensuche und Rätsel 

und um Geheimnisse gedreht. Jetzt bist du sicherlich ein super Meisterdetektiv 

und wir hoffen, dass dir die Detektivbriefe viel Spaß gemacht haben. 

Bis zu den Pfingstferien findet ja weiterhin Distanzunterricht statt und wir können 

nur die Viertklässler und die Notbetreuungskinder in der Schule begrüßen. 

Wir hoffen aber sehr, dass es nach den Ferien wieder Wechselunterricht gibt und 

wir mit euch allen wieder viel Spaß haben können.  

Damit wir dir die Zeit daheim etwas abwechslungsreicher gestalten können, 

haben wir uns wieder allerlei Spannendes für unsren neuen OGS-Brief überlegt. 

 

Das Thema lautet diesmal: „Allerlei im Mai“. 

Du erfährst einiges über Tiere, Pflanzen und Feste. In unseren Videos kannst du 

einem Maimärchen lauschen, ein Experiment mit Löwenzahn bestaunen und 

einen Maikäfer basteln. Frau Dannler und Frau Holetz haben sich auch noch 

spannende Videos für euch überlegt. Es lohnt sich wirklich immer, die Videos 

anzusehen  

Natürlich findet auch wieder die tägliche Zoom-Kindersprechstunde von 14:00 – 

14:30 Uhr statt. Wir freuen uns jetzt schon auf eure lustigen Geschichten und die 

vielen schönen Gespräche mit euch. 

Viel Spaß mit „Allerlei im Mai“ und wunderschöne Ferien!  

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/
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Montag, 17. Mai 2021 
 

Der Mai wird oft auch als „Wonnemonat“ bezeichnet. Kein Wunder, denn im 

Mai blüht, summt und zwitschert es unaufhörlich. Es wachsen viele bunte 

Blumen, wie etwa das Maiglöckchen und der Löwenzahn. Kleine Vögel 

schlüpfen aus ihren Eiern und im Garten sind fleißig Hummeln und Bienen 

unterwegs und sammeln Nektar. Mit etwas Glück siehst du auch den, leider 

selten gewordenen, Maikäfer.  

1. Verbinde die Begriffe mit den richtigen Bildern 

           
 

  __ Waldmeister      __ Pusteblume           __ Apfelblüte 

__ Maibaum        __ Maikäfer          __ Maiglöckchen  __ Bärlauch  

 

                               
 

2. Hier siehst du, wie aus 

einem Ei ein Maikäfer wird.  

Aus den Eiern schlüpfen die 

Engerlinge, sie ernähren sich 

von Wurzeln und dann 

verpuppen sie sich. Sie 

bleiben als Puppe 3-4 Jahre 

in der Erde und krabbeln im 

April / Mai als fertige Käfer 

an die Erdoberfläche. Jetzt 

dauert es einige Stunden bis 

der Maikäfer losfliegen kann.  

 

3. Im heutigen Video kannst du 

mit Frau Erhardt einen 

lustigen Maikäfer basteln.  

  Viel Spaß! 

  



Dienstag, 18. Mai 2021 

1. Heute gucken wir uns eine Pflanze an, die jetzt im Mai auf fast jeder 

Wiese wächst, nämlich den Löwenzahn.  

Diese Pflanze hat, wie du im folgenden Text gleich sehen wirst, viele 

lustige Namen. Kannst du die richtigen Namen einsetzten? 

2. Auf diesem Bild siehst du, wie du dir ganz 

einfach ein Löwenzahnbild basteln kannst.  

 

3. Frau Gnatzy zeigt dir im heutigen Video ein 

Löwenzahn-Experiment. 

  Viel Spaß damit!  

Kuhblume – Löwenzahn – Milchblume – Pusteblume - Butterblume 



Mittwoch, 19. Mai 2021 

1. Hier passt immer ein Wort nicht zu den zwei anderen.  

Findest du es heraus? 

• Schneeglöckchen, Maiglöckchen, Kirchenglöckchen 

• Schmetterling, Vogelei, Raupe 

• Bärlauch, Leberwurst, Waldmeister 

• Marienkäfer, Amsel, Maikäfer 

• Dezember, April, Mai 

• Löwenzahn, Tulpe, Pusteblume 

Bilde aus den fettgedruckten Buchstaben ein Wort: __ __ __ __ __ 

2. Die Taube ist auch als christliches Symbol 

bekannt. Sie steht für Frieden und Freiheit. 

Am Pfingstfest, das wir am Wochenende 

feiern, symbolisiert sie den heiligen Geist, 

der laut dem Johannesevangelium bei der 

Taufe Jesu wie eine Taube über Jesu 

schwebte und sich dann auf ihm niederließ.  

 

Hier siehst du eine Bastelanleitung für 

deine eigene Friedenstaube: 

Dazu brauchst du einen weißen Pappteller,  

Buntstifte, eine Schere und Kleber. 

 

3. Zeit für etwas Bewegung   

• Lege dich wie ein Käfer auf den Rücken, strecke beide Beine in die 

Luft und bewege sie wie beim Fahrradfahren. 

• Gehe in den Vierfüßlerstand und hebe abwechselnd die 

gestreckten Beine nach oben und anschließend erst den rechten 

und dann den linken Arm zur Seite. 

Vielleicht schaffst du jede Übung 10 mal? 

4. Im heutigen Video liest dir Frau Hierold ein Märchen über den Monat 

Mai vor. 

Viel Spaß beim Lauschen! 

  



Donnerstag, 20. Mai 2021 

Am Montag hast du im Rätsel die 

Begriffe Waldmeister und 

Bärlauch gelesen. Beides sind 

essbare Pflanzen, die im Wald 

wachsen oder auf dem 

Wochenmarkt verkauft werden. Man kann Bärlauch zu Brotaufstrich oder 

Pesto verarbeiten und man kann ihn auch für selbstgebackenes Brot oder 

Brötchen verwenden.  

Im heutigen Video kannst du erfahren, was Frau Dannler Leckeres damit 

herstellt und was Mairübchen sind. Lass dich überraschen!   

Waldmeister kannst du übrigens für eine erfrischende Maibowle verwenden.  

 

Hier die Rezepte: 

 

Maibowle 

Vermische alle flüssigen Zutaten miteinander, 

gebe die Minzblätter dazu. Den Bund 

Waldmeister bindest du zusammen und gibst 

ihn am Schluss dazu. Die Waldmeisterblätter 

sind nur für das Aroma in der Bowle, essen 

solltest du sie nicht. 

Waldmeister – Milch (4 Gläser) 

Die gut gekühlte Milch und den Sirup verquirlst 

du mit dem Mixer. Anschließend gibst du die 

Sahne dazu und füllst mit dem Wasser auf. 

Nochmals verquirlen und fertig ist die leckere 

Waldmeister-Milch 

Vom Maiglöckchen hast du sicher auch schon gehört. 

Diese Pflanze ist nicht essbar sie ist sogar giftig! Aber das 

Maiglöckchen duftet sehr gut und wenn man es pflückt 

und in eine Vase stellt, duftet der ganze Raum.  

 

Am Ende des Briefes findest du ein  

Maiglöckchen-Ausmalbild.  

Saft einer Zitrone  

100 ml Waldmeistersirup 

400 ml Apfelsaft 

250 ml Mineralwasser 

1Bund frischer Waldmeister 

250 ml Milch 

125 ml  Sahne 

250 ml Mineralwasser 

5 EL Waldmeistersirup 

(Waldmeister) 



Freitag,  21. Mai 2021 

Der Mai wird nicht nur wegen der erwachenden Natur oft als Wonnemonat 

bezeichnet, es gibt im Mai auch einige schöne und fröhliche Feste. Wir feiern 

den 1. Mai, den Muttertag, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. An Christi 

Himmelfahrt wird gefeiert, dass Jesus zu Gott in den Himmel kam.  

Was an Pfingsten geschah, erzählt dir Frau Holetz im heutigen Video.  

1. Das Pfingst-Leporello kannst du ausmalen und danach ausschneiden und 

zusammenkleben. Vielleicht magst du es am Pfingstsonntag auf den 

Frühstückstisch stellen? 

   

2. Finde die Begriffe und notiere den markierten Buchstaben: 

 

Was wächst aus einer Apfelblüte?  __ __ __ __ __  

Wieviel Beine hat ein Maikäfer?  __ __ __ __ __  

In welcher Jahreszeit findest du den Mai? __ __ __ __ __ __ __ __  

Welches Kirchenfest feiert man im Mai? __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Welche Farbe hat der Löwenzahn?  __ __ __ __  

Wie wird die Pusteblume noch genannt? __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

    Lösungswort:     Schöne __ __ __ __ __ __  ! 

  



 


