
Liebe Kinder, 

Das war ja eine tolle Woche!  
Wir haben viele Kinder über Zoom gesehen und mit ihnen gesprochen. 
Es hat uns viel Spaß gemacht und es war schön, euch zu sehen und zu 
wissen, dass es euch gut geht!  
Toll, dass viele von euch immer wieder dabei sind! 

Ihr dürft auch mal alleine mit einem OGS-Betreuer sprechen, wenn ihr 
das möchtet und ihr lieber nur einer Person etwas erzählen wollt. 
Schreibt einfach eine Email, mit welchem Betreuer ihr gerne reden 
würdet, dann bekommt ihr eine Email mit einem Link.  

Wenn ihr nicht über Zoom mit uns sprechen wollt, könnt ihr uns gerne 
auch unter unserer OGS-Nummer 0911/50722621 anrufen. Wir sind 
jeden Tag in der Schule und telefonieren gerne mit euch oder rufen euch 
zurück, wenn ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen habt. 

Auf unserer OGS-Homepage unter www.luise-leikam-schule.de – OGS – 
Infos für die Corona-Zeit findet ihr jeden Schultag ein OGS-Video, das 
wir für euch gedreht haben.  
Wir hoffen, ihr habt sie euch schon fleißig angeschaut und 

mitgemacht  

Hier kommen nun einige Aufgaben rund um Vögel – viel Spaß dabei! 

 

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, 27.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  

Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 
 
 

2. Wie gut kennst du dich mit Vögeln aus? Kreuze immer die richtige Antwort an: 
 Was ist ein Neuntöter? 

o Ein Vogel, der immer aller 9 Tage auf die Jagd geht.  
o Ein Vogel, der Vorräte anlegt. Er spießt seine Beute auf Dornen auf 

und verzehrt sie erst später.  
o Ein Vogel, der nur in einem Schwarm von neun Neuntötern auf 

Beutejagd geht. 

 Was zeichnet Zugvögel aus?  
o Sie fliegen im Herbst in wärmere Länder, wo sie Nahrung finden. 
o Sie ziehen immer in Schwärmen von Ort zu Ort. 
o Die Männchen machen im Frühling immer ein Regenwurm-

Wettziehen, um die Gunst des Weibchens zu erringen. 

 Das Gefieder der Vögel wird von Zeit zu Zeit erneuert. Wie nennt man 
diese Zeit bei Vögeln? 

o Federwechsel 
o Gefiedererneuerung 
o Mauser 

 Wie nennt man Vogelarten, die sofort nach dem Schlüpfen das Nest 
verlassen? 

o Nestflüchter 
o Nestflieher 
o Nestverlasser 

 Wodurch ist der Kuckuck bekannt? 
o Er baut kein eigenes Nest, sondern lockt mit seinem Gesang andere 

Vögel heraus und besetzt dann deren Vogelnester. 
o Er legt seine Eier in andere Vogelnester und lässt sie dort ausbrüten. 
o Da die Kuckuckseier eine besonders schöne Maserung haben, brüten 

die Vögel die Eier des Kuckucks immer mit aus. 

 
3. Welche Lieder kennst du, in denen Vögel vorkommen?  

Bestimmt kommst du auf mindestens drei Lieder!  
Schreibe das Lied, das du am Schönsten findest, auf ein schönes Blatt Papier 
und male Vögel darum herum. Unten findest du Beispiele. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Pfau mit seinem bunten Schwanz 
macht mit der Braut den ersten Tanz. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Schnepfe, die Schnepfe, 
setzt auf den Tisch die Näpfe. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Finken, die Finken, 
die gaben der Braut zu trinken. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der lange Specht, der lange Specht, 
der macht der Braut das Bett zurecht. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Das Drosselein, das Drosselein, 
das führt die Braut ins Kämmerlein. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Uhu, der Uhu 
der macht die Fensterläden zu 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala 

Der Hahn, der krähet: "Gute Nacht", 
nun wird die Kammer zugemacht. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Vogelhochzeit ist nun aus, 
die Vögel fliegen all’ nach Haus. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Das Käuzchen bläst die Lichter aus 
und alle ziehn vergnügt nach Haus. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala 

 

 

Kommt ein Vogel geflogen 

1. Kommt ein Vogel geflogen, 
    setzt sich nieder auf mein' Fuß, 
    hat ein' Zettel im Schnabel, 
    von der Mutter ein' Gruß. 

2. Lieber Vogel, flieg' weiter, 
    bring ein' Gruß mit und ein' Kuss, 
    denn ich kann dich nicht begleiten,
    weil ich hier bleiben muss. 

  

Die Vogelhochzeit  

Ein Vogel wollte Hochzeit machen 
in dem grünen Walde. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Drossel war der Bräutigam, 
die Amsel war die Braute. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Sperber, der Sperber, 
der war der Hochzeitswerber. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Stare, der Stare, 
der flocht der Braut die Haare. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Gänse und die Anten, 
die war'n die Musikanten. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Spatz, der kocht das Hochzeitsmahl, 
verzehrt die schönsten Bissen all. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Uhu, der Uhu, 
der bringt der Braut die Hochzeitsschuh’. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Kuckuck schreit, der Kuckuck schreit, 
er bringt der Braut das Hochzeitskleid. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Seidenschwanz, der Seidenschwanz, 
der bracht’ der Braut den Hochzeitskranz. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Sperling, der Sperling, 
der bringt der Braut den Trauring. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Taube, die Taube, 
die bringt der Braut die Haube. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Wiedehopf, der Wiedehopf, 
der bringt der Braut nen Blumentopf. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Lerche, die Lerche, 
die führt die Braut zur Kerche. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Brautmutter war die Eule, 
nahm Abschied mit Geheule. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Der Auerhahn, der Auerhahn, 
der war der stolze Herr Kaplan. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Meise, die Meise, 
die singt das Kyrie leise. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Die Puten, die Puten, 
die machten breite Schnuten. 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala. 

Alle Vögel sind schon da 

1. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle! 
    Welch ein Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tirilier'n! 
    Frühling will nun einmarschier'n, kommt mit Sang und Schalle. 

2. Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen! 
    Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar 
    wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen. 

3. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen: 
    Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein, 
    hier und dort, feldaus, feldein, singen, springen, scherzen. 

Weitere 
Vogellieder 
sind z.B. 
„Kleine 
Meise“ oder 
„Der Papagei 
ein Vogel ist“ 
oder  
„Es flog ein 
kleins 
Waldvöglein“ 
oder  
„Ich und mein 
Papagei“. 
Bestimmt 
fallen dir viele 
Lieder ein 
und du 
kannst auch 
im Internet 
nach 
Vogelliedern 
suchen. 



Dienstag, 28.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 

2. Bastle Vögel, die du in deinem Zimmer aufhängen kannst. 
Du kannst die Vögel ganz unterschiedlich gestalten, so wie du es möchtest. 
Ein paar Beispiele findest du hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Welcher Vogel sieht anders aus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
Hier machst du die Beine aus 
bunten Perlen, die du auffädelst! 



Mittwoch, 29.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 
 
 

2. Welche Vögel sind das?  
Verbinde das Bild mit dem Vogelnamen! 
 
 
 
 
 
 
 

Kuckuck, Zaunkönig, Specht, Rotkehlchen, Elster,  

Amsel, Buchfink, Eichelhäher, Spatz, Blaumeise 

 

 
 
 
 
 

3. In einer Klasse sind 20 Schüler. 
 Bären: Die Hälfte der Schüler braucht aller 2 Stunden einen neuen 

Mundschutz. Wie viele Schüler sind das? 
 Tiger: Wie viele Mundschutze haben alle Kinder nach 6 Stunden verbraucht?  
 Eulen: Ein Viertel aller verbrauchten Mundschutze haben sich die Kinder von 

Frau Opfermann-Schmidt ausgeliehen und müssen sie zurückgeben. Von den 
Mundschutzen, die den Kindern gehören, können zwei Drittel wieder 
mitgenommen werden, da sie aus Stoff sind und wieder gewaschen werden 
können. Das andere Drittel wird weggeworfen. Wie viele Mundschutze werden 
weggeworfen? 

 Adler: Wie viele Mundschutze werden in einer Schulwoche (6 Stunden/Tag) 
verbraucht? Wie viele Mundschutze werden von Frau Opfermann-Schmidt 
ausgeliehen, wie viele sind aus Stoff und wie viele werden weggeworfen? 

 

 

 

 

   

    

 

Tipp für Eulen und Adler:  
nach 6 Stunden sind 40 
Mundschutze verbraucht. 



Donnerstag, 30.04.2020 

5 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 
 

2. Im heutigen OGS-Video macht Frau Dannler Schokocrossies.  
Probiere doch selbst mal welche aus!  

Du brauchst Schokolade, Cornflakes und wenn du möchtest 
gehackte Nüsse oder Mandelstifte.  
Du kannst auch verschiedene Schokocrossies ausprobieren, 
z.B. mit weißer Schokolade oder mit Cranberries. 
 

3. Auf der Kinderseite des Bundamtes für Naturschutz  
kannst du tolle Dinge über Vögel lernen.  
Auf der Seite 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere/ 
voegel/voegel-bestimmen.html 

(– Hörprobe) kannst du die einzelnen Vögel  
anklicken, um ihre Vogelstimme zu hören.  
 

4. Lass dir heute von deinen Eltern im Laufe des Tages 20 Kopfrechenaufgaben 
stellen! 
Wenn du eine Aufgabe nicht auf Anhieb weißt, schreib sie dir auf einen Zettel 
und hänge ihn da auf, wo du ihn häufig siehst. 
 

5. Auf welchem Weg findet der  
Vogel das Haus? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Internetseite kannst du dann 
auf den gelben Button drücken, um 
die Vogelstimme zu hören. 

 



Freitag, 01.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 
 

2. Auch ohne Corona wäre heute kein Kind in der Schule gewesen.  
Weißt du auch warum? 
Welcher Feiertag ist heute? 
 

3. Löse das Vogel-Kreuzworträtsel! 

 

 

 



Samstag, 02.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 

2. Vielleicht denkst du noch daran, dass wir ein OGS-Witzebuch gestalten 
wollten. 

Gestalte eine DIN A5 Seite mit deinem Lieblingswitz! Du darfst auch ein Bild 
oder ein Muster dazu malen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Unser silbernes Törchen am kleinen Pausenhof könnte eine Verschönerung 
gebrauchen! Wir möchten ein „Wunsch-Tor“ gestalten.  

Schreibe einen Wunsch, den du hast, auf ein DIN A5 Papier.  
Vielleicht wünschst du dir, dass deine Familie und Freunde gesund bleiben, 
dass die Schule wieder losgeht oder du schickst gute Wünsche an die, die in 
der Notbetreuung sind – überlege dir selbst Wünsche für diese Zeit. 

Vielleicht gehst du mal spazieren und kommst an der Schule vorbei, dann 
kannst du deinen Wunsch hinterlassen. Am silbernen Tor liegen DIN A5 
Hüllen und Wäscheklammern bereit. Hinterlasse deinen Wunsch am Tor!  

Wir freuen uns, wenn an unserem Törchen in einigen Wochen viele Wünsche 
hängen. Natürlich kannst du den Wunsch auch mitbringen, wenn du wieder in 
die Schule kommst.  

 

 

 
 

 
 



Sonntag, 03.05.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Du bekommst in dieser Woche einige  
Ausschnitte, die wir in unserer Schule  
fotografiert haben.  
Kannst du dir denken, wo in der Schule  
dieses Foto aufgenommen wurde? 
 

2. Wir wissen nicht genau, wie es unseren Nachbarn im Seniorenheim geht.  

Wir möchten auch an die Senioren denken,  
die uns sonst immer wieder besuchen und  
uns zu ihren Sommerfesten und ihren  
Nikolaus-Feiern einladen. 

Leider sind auch sie von der Corona- 
Pandemie betroffen.  
Sie können keinen Besuch bekommen und  
machen sich große Sorgen um ihre Familie, 
ihre Freunde und ihre eigene Gesundheit.  

Schreibe einen Brief an unsere Nachbarn  
im Seniorenheim. Erzähle Ihnen, was du  
machst oder male ihnen ein schönes  
Frühlingsbild.  
Gib deinen Brief bei uns ab oder bringe ihn mit, wenn die Schule wieder los 
geht. Sie werden sich über Post von uns sehr freuen! 
 

3. Such dir einen schönen Ort, an dem du dich wohlfühlst und mache es dir 
gemütlich. Lies dir die Zitate durch – dabei kannst du die „Seele baumeln 
lassen“ und deinen Gedanken nachhängen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auflösung Mo, 27.04.:    Auflösung Di, 28.04.: 

          

Auflösung Mi, 29.04.:          Auflösung Do, 30.04.: 

      

 

 

 

 

 

 



Auflösung Fr, 01.05.:   Auflösung Sa, 02.05.: 

      

 

Auflösung So, 03.05.: 

 

 


