
 

Liebes OGS–Kind, 

nun sind die Osterferien schon eine Weile vorbei und nur die Kinder der vierten 

Klassen und die Kinder der Notbetreuung sind bei uns in der OGS. 

Alle anderen Schüler haben wieder Home-Schooling, was sehr schade ist, denn 

wir hätten euch so gerne wieder in der OGS begrüßt. Wir finden es ganz toll, dass 

du dich so tapfer schlägst und trotz Allem gut zurecht kommst und fröhlich 

bleibst. 

Um dir die Zeit abwechslungsreicher zu gestalten, haben wir uns natürlich wieder 

etwas Spannendes für den neuen OGS-Brief überlegt.  

 Diesmal geht es um die „Fantastische Welt der Tiere“ 

Schätzungsweise gibt es etwa 8 Millionen verschiedene Lebewesen. Dazu 

gehören Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, Spinnen und 

wirbellose Tiere. Täglich werden, zum Beispiel im Regenwald, neue Tierarten 

entdeckt und leider sterben auch ganz oft Tiere aus. 

Du kannst in diesem Brief vieles über Tiere im Wasser, an Land oder in der Luft 

lernen. Höre dir an, wie sich Wale unterhalten. Bastle ein Insektenhaus oder einen 

Sockenoktopus.  

In unseren Videos kannst du Vogelstimmen hören, uns beim Backen, Basteln und 

Sport machen zugucken und noch einiges über Tiere erfahren.  

Wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Basteln, Lesen und Rätseln! 

In unserer Schulbücherei und auch in den städtischen Büchereien gibt es viele 

Tierbücher zum Ausleihen.  

Buchempfehlungen:  

• „Verrückte Fakten“ von Michell Symons 

• „Wieso? Weshalb? Warum?“ – Natur und Tiere 

• „Die spannende Welt der Tiere“ von F.X.Schmid 

Wir freuen uns auch, dich bei unseren täglichen Zoom-Kindersprechstunden zu 

sehen.  

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


 

Montag, 19. April 2021 
Aufgaben und Wissenswertes über Tiere, die im und am Wasser leben. 

1. Bestimmt kennst du viele Tiere, die im Meer, in Seen, Flüssen oder Bächen 

leben. Da gibt es natürlich Fische, Schildkröten, Wale, Haie, Kraken, Delfine 

und viele mehr. Außerdem gibt es noch Tiere die im Wasser und am Land 

leben. Zum Beispiel Pinguine, Krokodile, Frösche, Seeotter und Biber. Im 

Wasser gibt es auch wirbellose Tiere, also Tiere ohne Skelett. Dazu gehören 

Schnecken, Krabben, Quallen und Seesterne.  

Hier ein kleines Quiz über Meeresbewohner: 

• Welcher Meeresbewohner hat das größte Herz der 

Welt, wiegt etwa 200 Tonnen und ist etwa 30 m lang? 

a) der weiße Hai   b) der Riesenkrake  c) der Blauwal 

• Welcher Hai ist, zumindest dem Namen nach, eine echte Naschkatze? 

a) der Lakritzhai     b) der Gummibärchenhai  c) der Schokoladenhai 

• Welchen dieser drei Meeresbewohner gibt es wirklich? 

a) Seegurke  b) Karottenfisch  c) Kartoffelmuschel 

2. Bastele dir einen Sockenoktopus, die Anleitung findest 

du am Ende des Briefes. Ebenso ein Ausmalbild mit 

Wassertieren. 

3. Wusstest du schon … 

• Der Hai kann als einziger Fisch mit beiden Augen blinzeln und er hat 

keine Gräten. 

• Wale können singen (Hörprobe Walgesang) 

• Das Herz eines Blauwals ist so groß wie ein Auto und seine Zunge wiegt 

so viel wie ein Elefant.  

• Die Fangarme von Riesenkraken sind so lang wie Strommasten und die 

Augen sind so groß wie Fußbälle. Er hat die größten Augen der Welt. 

• Manche Schildkröten werden 150 Jahre alt.  

• Krokodile schlucken Steine, damit sie tiefer tauchen können. 

4. Jetzt ist Zeit für etwas Bewegung  

• geh in die Hocke und hüpfe wie ein Frosch durch dein Zimmer 

• watschle durch die Wohnung wie ein Pinguin 

• breite die Arme zur Seite aus und laufe mit schwingenden Armen (wie 

ein Fisch mit Flossen) 5mal um den Tisch 

Link zum Buch „Was lebt im großen, tiefen Blau“ 

                                                                                         von Yuval Zommer 

  

https://youtu.be/L0-WNTVq1BM
https://buecherglitzer.blog/2020/02/17/was-lebt-im-grossen-tiefen-blau/
https://buecherglitzer.blog/2020/02/17/was-lebt-im-grossen-tiefen-blau/


  

Dienstag, 20. April 2021 

Aufgaben und Wissenswertes über Tiere, die an Land leben. 

1. Heute kannst du einiges über Tiere erfahren, die an Land leben. Da gibt es 

Säugetiere, also Tiere die lebende Junge gebären. Es gibt Spinnen, Käfer, 

Reptilien und wirbellose Tiere wie Schnecken und Würmer.  

Über diese Tiere gibt es viele Bücher. Mein Lieblingstierbuch ist 

von Ben Hoare und heißt  „Wundervolle Welt der Tiere“. 

 

Hier ein Quiz über Tiere an Land: 

• Welche Tierart gibt es wirklich? 

a) Taschenratte b) Beutelspatz c) Tüteneule 

• Wie heißt der giftigste Frosch der Welt? 

a) fieser Granatfrosch b) gemeiner Armbrustfrosch  

c) schrecklicher Pfeilgiftfrosch 

• Welches Tier wird auch „König“ der Tiere genannt? 

a) das Schwein  b) der Elefant c) der Löwe 

• Was ist ein Wombat? 

a) eine Ameisenart b) ein australisches Beuteltier 

c) eine Hunderasse 

2. Bastle dir eine Elefampe.  

Die Anleitung dazu findest du am Ende des Briefes. 

3. Welche der grauen Tiere auf dieser Seite erkennst du? 

4. Wusstest du schon … 

• Manche Schildkröten atmen durch den Po.  

• Das lauteste, an Land lebende Tier, ist der Brüllaffe,  

man hört ihn noch in 3-5 km Entfernung.  

• Ein Puma kann aus dem Stand 5 m hochspringen, 

das ist tierischer Weltrekord. 

• Der Nashornkäfer ist das stärkste Tier.  

Dieser Kraftprotz kann auf seinem Rücken  

eine Last tragen, die 850mal schwerer ist, als er selbst. 

• Manche Schlangen können 1 Jahr ohne Nahrung auskommen. 

5. Zum Schluss noch ein paar lustige Bewegungsübungen 

• schlängle dich wie eine Schlange durch die Wohnung 

• tripple wie eine Maus von deinem Zimmer in die Küche und esse 

einen Apfel oder ein Stück Käse 

• krabble wie eine Spinne den Flur entlang 

• sprinte wie ein Gepard durch den Garten oder über den Hof  

 

https://www.kinderbuch-couch.de/titel/2148-wundervolle-welt-der-tiere/


 

Mittwoch, 21 April 2021 

Aufgaben und Wissenswertes über Tiere mit Flügeln. 

1. Viele Tiere können fliegen, zum Beispiel Vögel und Insekten. Es gibt auch 

Tiere, die das Fliegen verlernt haben. Pinguine haben sich in der Antarktis 

voll und ganz an das Leben am und im Wasser angepasst, sie brauchen die 

Flügel nicht mehr zum Fliegen. Der Vogel Strauß und der Emu haben 

gelernt, schnell zu laufen. Für sie ist das Fliegen nicht mehr notwendig und 

so haben sie es verlernt. 

Auch zu diesen Tieren gibt es ein Quiz: 

• Wie heißt der kleinste Kolibri der Welt?  

a) Minignom  b) Bienenelfe c) Streifenzwerg 

• Hinter welchem Namen verbirgt sich eine Fledermausart? 

a) Himbeerpudding  b) Nougateis  c) Schokoladenfruchtzwerg 

• Welchen Vogel gibt es wirklich? 

a) Ananas  b) Kiwi  c) Nektarine 

• Was wird aus dem Nektar, den die Bienen sammeln? 

a) Butter  b) Honig  c) Nusscreme 

2. Gucke bei Geo-Lino nach, wie man eine Insektendose bastelt. 

Bestimmt helfen dir deine Eltern dabei.  

3. Versuche doch mal einen Vogel zu zeichnen  

4. Wusstest du schon … 

• Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der 

Welt. Er erreicht Geschwindigkeiten von über 300 km in 

der Stunde. Wir Menschen schaffen etwa 6 km/h. 

• Der Albatros kann im Flug schlafen 

• Der Königsadler hat die schärfsten Augen, er sieht 8mal besser 

als Menschen. 

• Der Kolibri ist der einzige Vogel, der rückwärts fliegen kann. 

• Eine Stechmücke hat 47 Zähne. 

• Eulen können als einzige Vögel die Farbe „blau“ sehen. 

5. Es ist wieder Zeit für etwas Bewegung  

• stelze wie ein Storch durchs Gras oder durch dein Zimmer 

• watschel wie ein Pinguin in die Küche, ins Wohnzimmer und zurück 

• mach mit deinen Armen ganz schnelle Schwingbewegungen und 

„fliege“ rückwärts wie ein Kolibri 

• „segle“, wie ein Adler, langsam, mit ausgebreiteten Armen durch die 

Wohnung  

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21688-rtkl-bunte-nisthilfen-wir-bauen-insekten-dosen


 

Donnerstag, 22. April 2021 

Aufgaben und Wissenswertes über Tiere, die bereits ausgestorben sind. 

1. Lange bevor es Menschen gab, lebten viele große und kleine Saurier auf der 

Erde. Weil ein riesiger Gesteinsbrocken auf der Erde einschlug, der Staub die 

Sonne verdunkelte und es sehr kalt wurde, starben fast alle Saurier aus. Die 

riesigen Krokodile allerdings nicht, sie wurden nur zu etwas 

kleineren Arten. In der letzten Eiszeit streiften dann 

Mammuts, Säbelzahntiger,  Wollnashörner und riesige 

Elche umher. Da sich das Klima und die Pflanzenwelt ständig 

verändern, starben auch diese Tiere vor etwa 4000 Jahren aus. 

Leider gibt es noch viele andere Tiere, die im Laufe der Zeit ausgestorben 

sind. Etwa durch Krankheiten, durch Umweltverschmutzung und auch durch 

die Jagd. Heutzutage ist es leider immer noch so. Wir Menschen gehen oft 

nicht gut mit der Erde und den Tieren um, dadurch sind immer mehr 

Tierarten vom Aussterben bedroht.  

Hier ein kurzes Quiz zu den bekanntesten, ausgestorbenen Tieren: 

• Welches war der gefürchtetste Dino? 

a) Apatosaurus  b) Stegosaurus  c) Tyrannosaurus Rex 

• Warum starben die Saurier aus? 

a) es wurde zu heiß b) es wurde zu kalt   

c) sie fielen alle in eine Schlucht   

• Wovon hat sich ein Tyrannosaurus Rex ernährt? 

a) Pflanzen  b) Fleisch  c) Milch  

2. Bastle dir doch deinen eigenen Dino   

Die Anleitung findest du hinten im OGS-Brief, 

ebenso ein Dino-Ausmalbild  

3. Wusstest du schon … 

• Es gab einen Elefantenvogel, er wohnte auf der Insel Madagaskar, 

wog etwa 700 Kg, war etwa 4m hoch, er ist seit dem Jahr 1000 

ausgestorben. 

• Die Dinosauriergeräusche in „Jurassic Park“ stammen von Elefanten, 

Kühen und Pferden, sie wurden stark verlangsamt abgespielt.  

• Dinos fraßen kein Gras, das gab es damals noch nicht 

4. Finde die Fehler im Suchbild (Anhang) 

5. Zeit für Bewegung  

• stapfe mit großen Saurierschritten durch die Wohnung 

• „fliege“ wie ein Flugsaurier mit ausgebreiteten Armen durch dein 

Zimmer 

  



 

Freitag, 23. April 2021 

Aufgaben und Wissenswertes über ganz besondere Tiere. 

1. Heute möchten wir dir einiges über ganz eigenartige Tiere erzählen. 

Kennst du das Schnabeltier ?   

Oder das Bärtierchen? 

• Das Schnabeltier gehört zu den Kloakentieren, 

weil es nur eine Körperöffnung für Kot und als 

Geburtskanal hat. Du weißt ja, dass Säugetiere eigentlich nur lebende 

Junge bekommen, nicht so beim Schnabeltier, dieses Tier und der 

Schnabeligel legen Eier. Wenn das Schnabeltier die Eier ausgebrütet hat, 

stillt es den Nachwuchs. Das Schnabeltier ist meistens im Wasser, dort 

findet es Nahrung. Im Tierlexikon oder in der ARD-Mediathek kannst 

du noch einiges über dieses besondere Tier 

nachlesen. Ein Ausmalbild findest du am Ende 

des Briefes. 

• Das Bärtierchen wird auch Insektenbär 

genannt, weil es sich sehr langsam fortbewegt. 

Es kommt überall auf der Welt vor und ist nur 1mm 

groß. Es ist sehr klug und kann 120 Jahre ohne Wasser leben. Es 

kann große Hitze und auch eisige Kälte aushalten und sogar im Weltall 

überleben. Bärtierchen legen Eier und fressen Mikroorganismen und 

Pflanzenteile. Wir finden ja, dass das Bärtierchen sehr lustig aussieht und 

echt ein tolles Tier ist.  

Auf Geo.de kannst du mehr über diese Tiere erfahren  

Zum Abschluss noch einige verrückte Geschichten aus der Tierwelt. 

2. Wusstest du schon … 

• Jedes Jahr marschiert in Sambia (Afrika) eine Elefantenherde durch die  

Lobby eines Hotels um dort im Garten des Hotels 

Mangofrüchte von den Bäumen zu naschen. Früher, als 

hier noch kein Hotel stand, war das ein Wanderweg der 

Elefanten. Anscheinend lassen sie sich von den Menschen 

nicht davon abhalten, trotz des Hotels, vorbei zu schauen. Zum Video  

• Das Opossum stellt sich bei Gefahr tot. Es klappt die 

Augen  zu, den Kiefer nach unten und fällt um. Der 

Atem setzt aus und aus dem geöffneten Maul 

strömt ein übler Geruch. Fast kein Tier möchte 

dieses stinkende Etwas noch fressen.   

  

https://www.das-tierlexikon.de/schnabeltier/
https://www.ardmediathek.de/video/anna-paula-pia-und-die-wilden-tiere-wilde-natur/schnabeltier-und-schnabeligel/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2VlM2VkMWY3LWRlMWItNGJjZS04ZTYyLTNhOWJlNWYwYjgyZg/
https://www.geo.de/natur/tierwelt/baertierchen-die-ueberlebenskuenstler-30164952.html
https://www.youtube.com/watch?v=z43EmU4Fn28


 

 
Habt ihr ein paar alte Socken über? 

Prima! Wir zeigen euch, wie ihr sie in 

lustige Kraken verwandelt - zum Spielen 

und Kuscheln  

 

 

 

 

Zum Basteln der Sockenkraken braucht ihr:  

• Socke  
• Faden  
• Füllwolle  
• Filzstoff  
• Schere  
• Klebstoff  

Und so wird gebastelt:  

 

 

1: Stopft Füllwolle in die Spitze der Socke – so viel, bis ihr 

vorn einen festen Ball erhaltet.  

 

2: Schnürt die Socke unterhalb der Füllung mit einem Stück 

Faden zusammen und befestigt ihn mit einem Doppelknoten. 

Fertig ist der Oktopuskopf!  

 

 

3: Schneidet den offenen Teil der Socke in 8 etwa 1,5 cm breite 

Streifen. Zieht jeden Streifen einmal kräftig in die Länge, dann 

rollt er sich ein.  

 

4: Für die Augen schneidet ihr kleine Kreise aus dem Filzstoff 

aus und klebst sie am Oktopuskopf fest. Wenn ihr mögt, könnt 

ihr eurem Kraken noch Saugnäpfe verpassen.  

 

  



 



Strahlende Elefampe  

 

 

Sie empfinden Trauer, Freude und Wut, merken sich Hunderte 

Kilometer lange Wege durch die Savanne und haben einen 

ausgeprägten Familiensinn: Elefanten gelten zu Recht als echte 

Leuchten. Hier zeigt die Werkstatt, wie ihr euch ein 

strahlendes Exemplar für zu Hause baut – sozusagen eine 

Elefampe  

Ihr braucht für eine Elefantenlampe:  

• 1 ausgespülte Waschmittelflasche  

• Taschenmesser  

• Nagelschere  

• Folienstift (oder Wackelaugen)  

• Bleistift  

• 1 Streifen Filz  

• 1 Bommel  

• 1 batteriebetriebene LED-Lichterkette  

• Alleskleber  

1. Schritt  

Schneidet mit dem Taschenmesser vorsichtig den unteren Teil der 

Flasche heraus, so wie im Bild zu sehen. Achtung: Das Messer kann 

abrutschen! Lasst euch daher am besten von einem Erwachsenen helfen.  

 

2. Schritt  

Schneidet ein Stück vom Henkel ab. So bekommt der Rüssel die  

passende Länge.  

 

 

 

3. Schritt 
Macht dem Elefanten Beine: Schneidet mit der Nagelschere den unteren 

Rand der Flasche an jeder Seite halbkreisförmig so ein, dass das 

Rüsseltier auf eigenen Füßen steht.  

 

 

 

 

 



4. Schritt  
Für die Ohren nehmt ihr den Deckel der Flasche als Schablone und 

zeichnet mit dem Bleistift auf beiden Seiten jeweils eine Rundung um 

den Deckel herum, etwa wie ein C. Schneidet mit der Nagelschere die 

Linie ein, klappt die Ohren nach außen. Passt auf, dass ihr euch dabei 

nicht schneidet.  

5. Schritt  

Malt mit dem Stift Augen auf – oder klebt dem Elefanten Wackelaugen 

ins Gesicht!  

 

6. Schritt  

Nun bekommt der Dicke noch was auf den Deckel: einen Bommel als 

Mütze, damit er nicht friert. Klebt den Bommel fest.  

7 .Schritt  

Und auch einen Schal verpasst ihr ihm vorsorglich: Schneidet einen 

Filzstreifen an den Enden fransig und wickelt ihn um den Elefantenhals.  

 

 

 

8. Schritt  

Zum Schluss fummelt ihr die Lichterkette in den Elefanten hinein – und 

erleuchtet ihn, indem ihr die Lichter anknipst.  

 

 

 

  



Dinosaurier aus Toilettenpapierrolle 
 

 

Material:  

- Toilettenpapierrollen, Filzstifte 

- Tonpapier, Buntpapier 

- Uhu Bastelkleber, Klebestift, Schere 

Arbeitsschritte: 

Umwickele die Toilettenpapierrolle mit Tonpapier oder 

Buntpapier und schneide vorne und hinten ein Stück ein. 

In den vorderen Einschnitt wird der Hals und in den hinteren Einschnitt der Schwanz gesteckt. 

Der gezackte Streifen, entweder schmal oder im Halbkreis, wird 2 x ausgeschnitten und am Kopf und 

Schwanz vorne und hinten angeklebt. Dadurch ist der Kopf und Schwanz miteinander verbunden.  

Das Gute ist, du kannst dieses Teil jederzeit wieder aus der Rolle herausziehen und mit anderen 

Rollen variieren. 

Die Füße kannst du auf festes Tonpapier aufzeichnen, ausschneiden und ankleben oder aus einer 

Toilettenpapierrolle ausschneiden und mit Bunt- oder Tonpapier bekleben. 

Die Rolle hat schon die Rundung für die zwei Füße und ist sehr stabil. 

Du kannst Dinos mit langem oder mit kurzem Hals basteln und die Zwischenteile, entweder schmal 

gezackt, rund gezackt oder mit Dreiecken als Zacken bekleben. 

Am Kopf kannst du noch Ohren und nach Belieben an die Füße Zehen ankleben oder aufzeichnen. 

Hals und Schwanz kannst du mit Filzstiften verzieren. Entweder Punkte oder Zackenmuster aufmalen. 

Es lässt sich gut mit diesen Dinosauriern spielen, da das Kopf- und Schwanzteil sehr beweglich ist und 

die Füße biegsam sind. Und wenn es mal kaputt gehen sollte, ist es auch nicht so schlimm, da es ja 

nur eine Toilettenpapierrolle ist. 

Dino-Ausmalbild 

 

 



  



Fehlersuchbild 

 

 

 

 

  



Schnabeltier 

 

 


