
Liebes OGS-Kind, 

Nun warst du schon zwei Wochen so tapfer und hast dich zu Hause gut 
geschlagen!  
Leider geht das Home-Schooling nun doch noch ein bisschen weiter. 
Schade, denn wir hätten uns gefreut, wenn dies der letzte OGS-Brief 
gewesen wäre und wir dich nächsten Montag wiedergesehen hätten! 

Aber es ist schön, dass wir trotzdem miteinander in Kontakt bleiben und 
dass du so viele unserer Angebote annimmst!  
Es ist toll, mit einigen von euch bei der Online-Betreuung zu lesen und 
zu spielen, bei den Zoom-Kindersprechstunden so viele Kinder zu sehen 
und zu hören und die vielen E-Mails zu lesen!  

Wir freuen uns, dass dir unsere OGS-Videos so gut gefallen. Natürlich 
findest du auch weiterhin Videos auf unserer Homepage. Diese Woche 
backst du mit Frau Cramer, tanzt mit Frau Gnatzy, bist an spannenden 
Stellen in Fürth mit Frau Brieger und Frau Wein und staunst mit Frau 
Hierold und Frau Schlaht über die Neugestaltung unserer Puppenecke. 

Wir sind immer offen für deine Ideen und freuen uns, wenn du 
Vorschläge für unsere Briefe, unsere Videos und unsere Zoom-
Kindersprechstunden hast. 

Den OGS-Brief für die nächste Woche ab Montag, 01.02. wird es in 
anderer Form geben – wir wollen dich mit einer OGS-Post überraschen 
und uns darin mit dem Thema „Glück“ näher beschäftigen. Dafür 
bekommst du von uns einen Briefumschlag zum Glück, den du ab 
nächsten Montag in der Schule auf dem kleinen Pausenhof abholen 
kannst. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail mit deiner Adresse 
schreiben, dann schicken wir dir die OGS-Glückspost zu. 

Du musst aber noch etwas warten, denn nun kommt erstmal der OGS-
Brief für diese Woche. Darin geht es um Tiere im Winter. Wir wünschen 
dir viel Spaß beim Lesen, Rätseln und Basteln. 

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. 

Bleibt gesund und behütet! 

Eure OGS 



    Aufgaben für Montag, 25. Januar 2021 

1. Warst du in den letzten Wochen mal im Wald spazieren?  
Bestimmt warst du froh über deine dicke Jacke und hast dich gefreut, 
schnell wieder nach Hause zu kommen. Hast du dich gefragt, was die 
Tiere im Wald machen? Sie müssen doch ganz schön frieren, oder? 

Manche Tiere, zum Beispiel Igel, Murmeltiere und Fledermäuse, halten 
Winterschlaf. Sie fressen sich Winterspeck an und schlafen den ganzen 
Winter in ihrem Unterschlupf, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Die 
Körpertemperatur sinkt und das Herz schlägt langsamer. Im Frühling 
wachen die Tiere abgemagert wieder auf. 

Manche Tiere, zum Beispiel Eichhörnchen, Waschbären und Dachse, 
halten Winterruhe. Sie legen sich im Herbst einen Wintervorrat an und 
schlafen die meiste Zeit des Winters. Wenn sie Hunger haben, wachen 
sie auf, fressen oder suchen nach Nahrung und schlafen dann weiter. 

Manche Tiere, wie Frösche, Schildkröten und Insekten, fallen in 
Winterstarre. Ihre Körper erstarren, wenn es sehr kalt wird und sie 
wachen erst wieder auf, wenn es draußen wärmer wird.  

Manche Tiere, wie Hasen, Rehe, Wildschweine und Füchse, sind 
winteraktiv. Sie gehen täglich auf Nahrungssuche, bewegen sich aber 
so wenig wie möglich, um keine unnötige Energie zu verschwenden. Sie 
schützen sich durch ein besonders dichtes Fell, das ihnen im Winter 
wächst. Beim Schneehasen wechselt sogar die Farbe des Fells von 
braun zu weiß, damit er sich im Schnee besser tarnen kann. 

Siehe dir dieses Video an und erfahre etwas  
über Tiere im Winter:  
https://www.youtube.com/watch?v=wwoMy4KAJII  
 

2. Kannst du dieses Winterrätsel lösen? 

 Man kann es kaufen oder ausleihen. 
 Es gibt sie in verschiedenen Farben. 
 Man kann damit Laufen, Tanzen und Springen. 
 Auf Sand funktionieren sie nicht. 

Man braucht immer zwei davon. 
 

3. Kommt dir dieses Bild bekannt  
vor? Hast du dieses Gebäude  
schon einmal gesehen?  
Die Lösung findest du morgen  
in unserem OGS-Video auf der  
Homepage. 
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    Aufgaben für Dienstag, 26. Januar 2021 

1. Verbinde die Spuren mit den Tierbildern!  
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

Falls dies zu schwer ist, findest du am Ende des Briefes noch eine Übersicht mit 
vielen Tierspuren. Hier kannst du die Spuren vergleichen. 
 

2. Beantworte diese Rätselfragen! Was wird gesucht? 
 Ich bin ein Tier und lebe im Wald. Ich trage ein Geweih.  
 Ich bin ein Wintervogel. Mein Bauch ist orange. Ich esse gerne Körner. 
 Ich bin ein Tier und falle im Winter in Winterstarre. Ich habe einen Panzer. 

Viele Kinder haben mich als Haustier. 
 Ich bin ein Tier und komme häufig in Märchen vor, dort bin ich leider meistens 

„böse“. Ich bin grau und lebe im Rudel. 
 Ich bin ein Wintervogel. Ich bin schwarz und habe einen gelben Schnabel. 
 Ich bin ein Tier mit einem buschigen Schwanz und halte Winterruhe. Ich suche 

im Winter häufig meine vergrabenen Nüsse. 
 

3. Es ist Zeit für etwas Bewegung! Mache diese Übungen! 

 

 

 

Mache als Katze einen Buckel und strecke dich dann wieder ganz lang.  

Gehe als Frosch in die Hocke, hüpfe dann mit gestreckten Armen und Beinen 
hoch und komme wieder in die Hocke. 

 

   

   

 

 

 

 

 
 

  

  



    Aufgaben für Mittwoch, 27. Januar 2021 

1. Bastle eine schöne Winterlandschaft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du findest einige Vorschläge hinten im OGS-Brief. Bastle, was dir 
gefällt und was dir Spaß macht! 

 
2. Kannst du dieses Winterrätsel lösen? 
 Man kann es aufhängen oder hinstellen. 
 Man kann es regelmäßig nachfüllen. 
 Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. 
 Es hat kleine und große Besucher, die meisten haben Flügel. 
 Obwohl es ein Haus ist, wohnt niemand darin. 
 

3. Wo könnte dieses Bild entstanden sein?  
Kommt dir dieses Schild von einem Spaziergang bekannt vor? 
Die Auflösung findest du morgen in unserem OGS-Video auf der 
Homepage. 
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    Aufgaben für Donnerstag, 28. Januar 2021 

1. Natürlich sind nicht nur Waldtiere im Schnee unterwegs.  
Was könnten denn diese Spuren im Schnee sein? 
Verbinde die Bilder! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Finde den Weg durch das Labyrinth! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Es ist Zeit für etwas Bewegung! Mache diese Übungen! 

 

 

 

Strecke als Tiger mal dein linkes Bein und deinen rechten Arm nach vorne und 
dann dein rechtes Bein und deinen linken Arm.  

Strecke als Esel deinen Po in die Luft und tritt immer abwechselnd ein Bein kräftig 
nach oben.  

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

  

  



    Aufgaben für Freitag, 29. Januar 2021 

1. Natürlich leben nicht nur in unseren Wäldern, sondern  
auch an anderen Orten Tiere im Eis und Schnee.  

Pinguine sind am Südpol zu Hause. Sie sind ständig in Bewegung und 
leben in großen Kolonien, in denen sie sich zu einem Kreis 
zusammendrängen. Sie wechseln immer wieder die Position, sodass 
jeder immer wieder in die wärmende Mitte kommt. Sie sind Vögel, 
können aber nicht fliegen, sondern benutzen die Flügel zum Schwimmen 
und Tauchen. Männchen und Weibchen brüten zusammen die Eier aus.  

Die Heimat der Eisbären ist der Nordpol. Eisbären sind meist 
Einzelgänger und können bis zu 600kg schwer werden. Sie wandern 
viel herum und legen häufig 70 Kilometer am Tag zurück. Eisbären 
haben ein besonderes Fell: Die weißen Haare sammeln das UV-Licht 
und leiten es zur schwarzen Haut, die die Wärme speichert. 
Außerdem haben sie eine sehr dicke Fettschicht. Bei der Geburt sind 
die kleinen Eisbären so klein wie Meerschweinchen. 

Auf der Internetseite https://www.ferdi-
fuchs.de/pinguine-und-eisbaeren.html findest du noch 
mehr Informationen über Pinguine und Eisbären. 
 

2. Kannst du dieses Winterrätsel lösen? 

 Es hat Flügel, aber es kann nicht fliegen. 
 Man braucht dazu Arme und Beine. 
 Ohne Schnee geht es nicht. 
 Es hat Verwandte in der Bibel. 
 Der gesuchte Begriff hat 4 -e. 

 

3. Schau dir heute das OGS-Video auf der Homepage an und lass dich 
überraschen, wie das Puppeneck umgestaltet wurde. 
Finde hier 5 Unterschiede! 
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Hier sind einige Inspirationen. Du brauchst viele 
Klopapierrollen, Watte, Tonpapier und Stifte. Du bist so 
kreativ und hast so viel Fantasie, dass du dir bestimmt ganz 
alleine eine schöne Winterlandschaft einfallen lassen kannst. 
Wenn du trotzdem Anleitungen brauchst, findest du sie hier: 
http://www.wunderbare-enkel.de/tiere-basteln/1292/waldtiere-im-winterwald 

 

 

 

 

 


