
Liebe Kinder, 

Ab heute sehen wir die 4.Klässler und die 1.Klässler wieder!  

Wir freuen uns sehr auf euch! Habt ihr euch unser OGS-Video vom 
Freitag, 15.05.2020 schon angesehen? Darin erklären wir euch, wie ihr 
in Zukunft in die Schule kommt und auf was ihr achten sollt. 

Es wird bestimmt ganz schön merkwürdig und ungewohnt für euch, dass 
wir nicht mehr normal miteinander spielen können und immer an den 
Abstand und den Mundschutz denken müssen. 

Es ist toll, dass ihr Schulkinder seid, die die Regeln gut verstehen und 
gut einhalten können. Denn mit ein paar Regeln können wir weiterhin viel 
Spaß haben, miteinander spielen und miteinander lachen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn sich ein paar Tiger und Eulen weiterhin in 
unsere Zoom-Sprechstunde einwählen, vielleicht ist der ein oder andere 
Bär oder Adler ja in der Schule und kann von dort aus mit seinen 
Freunden sprechen! 

 
Nun beginnt schon unser vorletzter OGS-Brief!  

In dieser Woche geht es um berühmte Maler und Gemälde. Und um die 
Natur. Viel Spaß! 

 

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, 18.05.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist eine Gießkanne, das ist ja klar. Aber wie heißt  
dieses längliche Dingsbums, aus dem das Wasser 
läuft? 
a) Rinnsal-Rinne 
b) Tülle 
c) Gießkannen-Gießer 
 

2. Lies dir ein paar interessante Informationen über berühmte Gemälde und 
   Maler durch!  

Am Sonntag kannst du dann ein paar Fragen dazu 
 beantworten. 

Hast du schonmal etwas von der „Mona Lisa“ gehört?  
Dieses Gemälde ist im Louvre in Paris ausgestellt und 

 wurde Anfang des 16. Jahrhunderts von Leonardo Da 
 Vinci gemalt.  

Es ist unter anderem so bekannt, weil der Blick und das 
 Lächeln der Dame einzigartig sind.  

Schaut man sich das Bild an, sieht es so aus, als schaue 
 Mona Lisa zurück.  

Das Gemälde ist nur 77cm x 53cm groß und würde heute 
wohl  ca. eine Milliarde Euro kosten. 

3. Löse diese Knobelaufgaben: 
Am Sonntag befinden sich 27 Fische im Aquarium. Über Nacht passiert etwas 
sehr Ungewöhnliches: 
Sieben Fische ertrinken, drei Fische schwimmen weg und zwei Fische 
verstecken sich unter einem Stein.  
Wie viele Fische befinden sich am Montag noch im Aquarium? 
 
Du befindest dich in einem alten Kellergewölbe. Drei alte Holztüren führen ins 
Freie. Hinter der ersten Tür befindet sich ein Tiger, der seit 5 Monaten nichts 
mehr gefressen hat. Hinter der zweiten Tür steht ein Cowboy mit einer Pistole. 
Und hinter der dritten Tür wartet ein Pirat mit seinem Säbel auf dich. 
Durch welche Tür kannst du durchgehen, ohne verletzt zu werden? 

 
4. Löse das Tier-Rätsel am Ende des OGS-Briefes! 

Wie ist das Lösungswort? 
 

 

 

 



Dienstag, 19.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist ein Reißverschluss, das ist ja klar. Aber wie heißt  
dieses Dingsbums, mit dem du dafür sorgst, dass sich  
der Reißverschluss zusammenreißt? 
a) Schiebergriff 
b) Reißverschluss-Zusammenreißer 
c) Hochzieher 
 

2. Gestalte eine Kordel für deinen Mundschutz! 
So kann dein Mundschutz 
immer griffbereit um  
deinen Hals hängen. 
 

3. Löse die knifflige Aufgabe  
„Über die Hängebrücke“:  

In stockfinsterer Nacht  
möchten vier Freunde eine  
wacklige Hängebrücke  
überqueren. 
Die Freunde sind unter- 
schiedlich schnell:  
Der Schnellste braucht nur  
5 Minuten über die Brücke,  
während die anderen 10,  
15 und der Langsamste  
sogar 20 Minuten benötigen.  
Auf der Brücke dürfen sich  
höchstens zwei Personen  
zugleich befinden, sonst  
stürzt sie ein. Die Freunde 
haben auch eine Lampe,  
die sie immer dabei haben 
müssen, um heil über die  
Brücke zu kommen. Die  
Lampe muss also auch  
zurückgetragen werden! 

Wie schaffen es die Freunde, dass alle vier nach genau einer Stunde gut auf 
der anderen Seite ankommen? 

 

 

 



Mittwoch, 20.05.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist ein Bleistift mit einem Radiergummi, das ist ja klar.  
Aber wie heißt dieses metallische Dingsbums zwischen  
Bleistift und Radiergummi? 
a) Zange oder Rohrzange 
b) Fessel oder Handschelle 
c) Zwinge oder Ferrule 
 

2. Lies dir ein paar interessante Informationen über berühmte Gemälde und 
  Maler durch!  

Am Sonntag kannst du dann ein paar Fragen dazu beantworten. 

Im heutigen OGS-Video erfährst du von Frau Holetz etwas über 
Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt. Er lebte von 
1928–2000 und war ein berühmter österreichischer Maler. 
Hundertwasser bevorzugte intensive, leuchtende Farben und 
setzte immer wieder die Spirale in seinen malerischen Werken 
ein.  

Hundertwasser war auch in den  
Bereichen Architektur und  
Umweltschutz tätig. 

 
3. Löse dieses Sudoku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

4. Auf der nächsten Seite findest du eine Malvorlage von Hundertwasser, die du 
ausmalen darfst. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 21.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Damit kannst du Seifenblasen machen, das ist ja klar.  
Aber wie heißt dieses runde Dingsbums, durch das du  
durchpustest?  
a) Seifenblasen-Durchpustering 
b) Blasring 
c) Gelber Pustekreis 
 

2. Heute ist Donnerstag, der 21.Mai. Welcher Feiertag ist heute?  
Vor wie vielen Tagen war Ostersonntag? 

Du hast deine Mutter am Muttertag ja sicher sehr verwöhnt. Aber es gibt doch 
noch jemanden, dem du eine Freude machen könntest! 
Dein Vater freut sich bestimmt auch über ein schönes Bild oder ein lustiges 
Gedicht! Gib ihm doch mal eine Massage und erzähle ihm dabei deinen 
schönsten Lieblingswitz! 
 

3. Gestalte ein Naturmandala!  

Vielleicht gehst du ja heute in die Natur und machst eine Wanderung oder 
einen Spaziergang im Wald. 
Im heutigen OGS-Video zeigt dir Frau Wein, wie du ein Natur-Mandala 
gestalten kannst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Freitag, 22.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist ein Schlüssel, das ist ja klar. 
Aber wie heißt der zackige Teil des Schlüssels? 
a) Perücke 
b) Frisur 
c) Bart 

 
2. Lies dir ein paar interessante Informationen 

über berühmte Gemälde und Maler durch! 

Franz Marc war ein deutscher Maler und Zeichner.  
Er wurde nur 36 Jahre alt und starb im Ersten  
Weltkrieg. 
Er malte überwiegend Tiermotive und empfand die  
Tiere als natürlich, rein und unschuldig.  
So soll er einmal gesagt haben: 

„Ich empfand schon sehr früh  
den Menschen als `hässlich`;  
das Tier schien mit schöner und reiner.“ 

Hier siehst du sein berühmtes Werk „Blaues Pferd“. 
 

3. Versuche doch einmal selbst, ein Pferd zu zeichnen! 

Die Anleitung kann dir vielleicht dabei helfen – zeichne mit leichten 
Bleistiftstrichen vor, die du dann später wegradieren kannst! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



Samstag, 23.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist ein Schnürsenkel, das ist ja klar. 
Aber wie heißt das harte Dingsbums aus Plastik an den  
Enden des Schnürsenkels? 
a) Hartes Schnürsenkel-Ende 
b) Nadel 
c) Faden 
 

2. Nun kannst du dich mal wieder ein bisschen bewegen! 
Mache folgende Aufgaben – wenn es dich anspornt, kannst du auch notieren, 
wie lange du dafür brauchst bzw. wie oft du die Übung schaffst – vielleicht 
wirst du ja immer besser, je öfter du die Übungen wiederholst? 

 Mache Kniebeugen – wie viele schaffst du? Verschränke dafür die Arme vor 
der Brust und gehe mit dem Po so tief wie es geht. 

 Mache einen Helikopter und zähle, wie lange du diesen halten kannst! Lege 
dich dafür auf den Bauch und hebe gleichzeitig deine Beine und deinen 
Oberkörper vom Boden ab. Deine Schulterblätter ziehen sich dabei 
zusammen. 

 Manche Hampelmänner – wie viele schaffst du? 
 Mache Liegestützen – du kannst auch die Knie am Boden abstützen, wenn es 

noch zu schwierig ist. Wie oft kommst du nach unten? 
 Mache Strecksprünge – wie weit reicht deine Puste? Dafür gehst du in eine 

Kniebeuge und springst aus dieser mit ausgestreckten Armen nach oben. 

 
3. Detektiv Paul braucht deine Hilfe! 

Oma Ilse ging gegen 10.00 Uhr morgens die Benno-Mayer-Straße entlang und sah 
gerade einige spielende Luise Leikam Schüler, als plötzlich ein Dieb auf einem roten 
Fahrrad an ihr vorbeifuhr und ihr die Handtasche von der Schulter riss. 10 Minuten 
später war Detektiv Paul zur Stelle und hat bereits drei Fahrräder und drei 
Verdächtige sichergestellt.  
Doch alle Verdächtige streiten ab, der Dieb zu sein. Kannst du Paul helfen, wer der 
Täter war und welches Fahrrad er fuhr? 

Folgende Hinweise helfen dir. 
 Ein Verdächtiger heißt Dennis. Er fährt ein Klapprad. 
 Ein anderer Verdächtiger fährt ein Rennrad. 
 Die Verdächtigen heißen Dennis, Michael und Uwe. 
 Das Mountainbike ist nicht grün. 
 Dennis fährt ein gelbes Fahrrad. 
 Das Rennrad gehört Michael. 

 

 

Name    

Fahrrad    

Farbe     
 



Sonntag, 24.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. In dieser Woche beginnen wir immer mit  
„wie heißt nochmal…“ 
Du kennst alle Gegenstände, aber weißt du auch den  
Namen für alle Dinge?  
Das ist ein Schnürsenkel, das ist ja klar. 
Das harte Dingsbums aus Plastik an den Enden des  
Schnürsenkels heißt Nadel. 
Aber wie heißt das Schnürsenkelende, wenn es aus  
Metall ist? 
a) Pinke 
b) Hartes Schnürsenkelende aus Metall 
c) Nadel mit Löchern 
 

2. Beantworte folgende Fragen: 

 Welche besonderen Merkmale zeichnen die Mona Lisa aus? 
a) ihr langes Haar und ihr schöner Mund 
b) ihr Lächeln und ihr Blick 
c) ihre Schönheit und ihre Anmut 

 Welche Klassen waren diese Woche in der Schule? 
Zähle die Namen von allen Klassleitern auf! Beginne mit der Lehrerin der 
1/2a! 

 Wie lauten alle Namen von Hundertwasser? 
a) Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt 
b) Friedrich Hundertwasser Blumenwiese Sonnengelb 
c) Friedensstifter Hundertwasser Regenwolke Farbenfroh 

 Welche Betreuerin ist gesucht?  
Ich bastle gerne. Mir fällt immer etwas Kreatives ein.  
Außerdem habe ich einen tollen Garten, den ihr euch im OGS-Video vom Fr, 
01.05.2020, das wir nachträglich noch eingestellt haben, zeigen möchte. Dort 
könnt ihr eine Menge über Pflanzen lernen. 

 Was malte Franz Marc am liebsten und häufigsten? 
a) die Natur 
b) Menschen 
c) Tiere 

 Wie geht die Reihe weiter? 
Bären:  0,  3,  4,  7,  8,    _____, _____, _____ 
Tiger:   5, 10, 7, 12, 9,    _____, _____, _____ 
Eulen:  4, 8, 6, 12, 10,    _____, _____, _____ 
Adler:  6, 18, 9, 27, 18,  _____, _____, _____ 

 Wer malte die Mona Lisa?  
a) Franz Kafka 
b) Leonardo Da Vinci 
c) Johann Wolfgang von Goethe 

 

 



Tierrätsel 

Finde die Tiernamen heraus. Die mit Ringen umkreisten Buchstaben trägst du unten 
in die Zeile ein, sie ergeben das Lösungswort.  
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Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  



Lösungen 
 
Lösungen „wie heißt nochmal…“?: 
Ich bin mir sicher, du wusstest viele Bezeichnungen nicht und kannst jetzt mit 
deinem neu erworbenen Wissen glänzen. 
Sei dir sicher: Fast alle Erwachsenen wissen die Begriffe auch nicht!!!  
Erlaube dir doch mal einen Spaß mit deinen Eltern und frage sie, wie der 
Gegenstand heißt, dann kannst du ganz überrascht tun:  

„Waaaaaas? Du wusstest nicht, dass das Vordere der Gießkanne Tülle heißt?!? 
Iiiiich weiß das ja schon lange!“ 

Die richtigen Antworten sind Tülle, Schiebergriff, Zwinge, Blasring, Bart, Nadel, 
Pinke.  
 
Lösungen Rätselfragen: 
Es befinden sich natürlich immer noch 27 Fische im Aquarium! Denn Fische 
können nicht ertrinken, wohin sollten sie im Aquarium denn schwimmen und die 
Fische unter dem Stein sind doch immer noch im Aquarium! 

Du gehst am besten durch die erste Tür, denn ein Tiger, der schon seit 5 
Monaten nichts mehr gefressen hat, ist wahrscheinlich schon verhungert. 

 
Lösung Hängebrücke: 
Der langsamste und der schnellste Freund gehen gemeinsam über die Brücke 
und brauchen 20 Minuten. Der schnellste Freund geht mit der Lampe zurück (5 
Minuten) und gibt die Lampe den anderen beiden Freunden. Sie gehen 
zusammen über die Brücke (15 Minuten), der schnellere der beiden (10 Minuten) 
muss aber noch einmal zurück und den schnellsten Freund abholen.  
Gemeinsam gehen die beiden nun noch einmal 10 Minuten über die Brücke. 
Nun sind alle Freunde nach 20+5+15+10+10=60 Minuten am sicheren Ende der 
Hängebrücke. 
 
Lösung Detektiv Paul:  
Dennis fährt ein gelbes Klapprad. 
Michael fährt ein grünes Rennrad. 
Uwe fährt ein rotes Mountainbike. Er war der Handtaschendieb. 
 
 

 

 


