
Liebe Kinder, 

wieder senden wir als OGS-Team euch ganz herzliche Grüße nach 
Hause! 

Wir haben bereits viele schöne Emails von euch bekommen – herzlichen 
Dank! Wir haben uns darüber sehr gefreut.  

Ihr seid nun schon zwei Wochen daheim und ich bin mir sicher, dass ihr 
viele schöne Dinge erlebt und tolle Sachen spielt. Und mal Langeweile 
zu haben, ist ja auch ganz normal. Wir freuen uns auf eure Erzählungen. 

Heute hättet ihr in der Schule laut gejubelt: „Nur noch eine Woche bis zu 
den Osterferien!“  

Eigentlich wollten wir euch für diese Woche ein paar Oster-Aufgaben 
schicken. Da ihr aber die Osterferien ja auch zu Hause verbringt, haben 
wir uns gedacht, dass auch zwei Wochen ohne Post ganz schön lang 
sein können.  Deswegen heben wir uns die Oster-Post für nächste 
Woche auf. 

Für diese Woche haben wir uns wieder ein paar Aufgaben für euch 
ausgedacht. Diese sind natürlich freiwillig!  
Wir möchten euch nur ein paar Anregungen geben. 
Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei! 
 
Wie immer freuen wir uns über Emails, Bilder und Fotos von euch:  
cramer@luise-leikam-schule.de 

Wir denken an euch und eure Familien und wünschen euch viel Geduld, 
Fröhlichkeit und vor allem Gesundheit! 
 

Wir freuen uns, von Euch zu hören! 

Bleibt gesund und behütet! 

 

Herzliche Grüße, 

Eure OGS 

 



Montag, 30.03.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen fröhlichen Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Heute machst du eine Zu-Hause-Rallye (Teil 1):  
Suche und finde bei dir zu Hause: 

 Etwas aus Holz 
 Etwas Zerbrechliches 
 Etwas Buntes 
 Etwas Hartes 
 Etwas Weiches 
 Etwas Wertvolles 
 Etwas Gutriechendes 
 Etwas Feuchtes 
 Etwas Schmutziges 
 Etwas Gestreiftes 

 
Wenn du möchtest, kannst du auf ein Blatt Papier schreiben: 

Bei mir zu Hause habe ich verschiedene Gegenstände gesucht und gefunden: 
 Etwas aus Holz:   den Esstisch    
 Etwas Zerbrechliches:  eine Vase    
 Etwas Buntes:   meinen Lieblingspullover  
 … 

 
3. Heute bist du ein „Montagsmaler“.  

Ab hier dürfen deine Eltern nicht weiterlesen! 
Das Spiel darfst du mit deinen Eltern und/oder  
mit deinen Geschwistern spielen.  
Male folgende Begriffe auf ein Papier:  

Sonnenblume, Bücherwurm, Ohrring,  
Pferd, Schnecke, Rakete, Gartenzaun,  
Rapunzel, Fahrrad und Elefant.  

Während du malst, dürfen deine Eltern und  
Geschwister schon anfangen, die Begriffe erraten.  
Schafft ihr es, in 5 Minuten alle 10 Begriffe zu erraten? 
 

 

 

 



Dienstag, 31.03.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen gelangweilten Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
 Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Heute machst du eine Zu-Hause-Rallye (Teil 2). Finde heraus: 
 Wie viele Schritte brauchst du von deiner Zimmertür bis in die Küche? 
 Zähle alle Türen bei dir zu Hause! 
 Wie viele rote Stifte sind in deinem Zimmer? 
 Wie oft musst du einen Fuß vor den anderen setzen, um in deinem 

Zimmer von einer Seite zur anderen zu kommen? 
 Wie viele Fächer hat dein Kleiderschrank? 
 Zahle alle Wasserhähne bei dir zu Hause! 
 Wie viele Seiten hat dein Lieblingsbuch? 
 Zähle alle deine Kuscheltiere! 
 Wie viele Treppenstufen sind in deinem Haus oder wie viele 

Treppenstufen führen bis zu deiner Wohnungstür? 

 Suche dir die zwei am weitesten voneinander entfernten Zimmer aus. 
Wie viele Schritte brauchst du von einem Zimmer bis zum anderen? 
 

Wenn du möchtest, kannst du die Antworten auf ein Blatt Papier schreiben: 

Bei mir zu Hause habe ich Folgendes herausgefunden: 
  Ich brauche 17 Schritte von meiner Zimmertür bis in die Küche.  
  Bei mir zu Hause gibt es 8 Türen.               
 … 

 
3. Frau Wein hat heute Geburtstag!  

Male ein Bild für sie oder schreibe ihr einen Brief!  
 

4. Male auf ein großes Blatt Papier einen großen, bunten Regenbogen  
und hänge ihn an ein Fenster, wo ihn viele Leute sehen können.  
Du kannst den Regenbogen im Fenster natürlich auch anders  
gestalten, z.B. mit speziellen Fensterfarben oder mit buntem Tonpapier. 

Ab jetzt kannst du dich immer beim Spazierengehen umschauen, ob  
du in anderen Fenstern Regenbögen entdeckst und kannst sie zählen. Dann 
weißt du, dass auch hier Kinder zu Hause sind.  

 

 

 

 



Mittwoch, 01.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen verschmitzten, sich-einen-Aprilscherz-
ausdenkenden Gesichtsausdruck! Vielleicht kannst du dir dabei die Hände 
reiben und verschmitzt grinsen. 
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Ab hier dürfen deine Eltern nicht weiterlesen! 
Heute darfst du dir natürlich einen Aprilscherz  
für deine Eltern und Geschwister ausdenken.  

Sag ihnen, dass ihr Reißverschluss offen ist  
und sie noch Zahnpasta im Gesicht haben,  
male mit einem schwarzen Filzstift eine  
kleine Spinne auf das Toilettenpapier und  
rolle es wieder auf, verstecke oder vertausche  
Schuhe, tu so, als wärst du schwerhörig, …  
dir fallen bestimmt ein paar „Gemeinheiten“ ein.  

Bitte übertreibe nicht und löse deine Streiche  
immer sofort mit einem „April, April!“ auf! 
Wenn du erschrocken und überrascht tust,  
funktioniert der Streich am besten! 
 

3. Wie weit bist du denn mit deinem Mathe-Memory? Wenn du es schon 
gemacht hat, darfst du dir noch ein paar zusätzliche Aufgaben ausdenken.  
Nutze Aufgaben, die du dir nur schwer merken kannst (z.B. 7x8).  

Wenn du das Mathe-Memory noch nicht gemacht hast: 
Besorge dir kleine Karteikarten oder schneide dir  
aus einer dünnen Pappe gleich große Vierecke zurecht.  
Überlege dir 20 Plus- oder Minusaufgaben  
(Eulen und Adler: Malaufgaben!).  
Deine Eltern schreiben auf andere Karten die Ergebnisse.  

Am Ende kannst du mit deinen Eltern oder Geschwistern Memory spielen. 
Wenn du die „9+8“ aufdeckst, musst du die passende Karte „17“ finden.  
Schreibe mir, wer gewonnen hat, deine Eltern sind vielleicht besser im 
Rechnen als du, dafür kannst du dir aber besser merken, wo die Karten 
liegen! Auch die Rückseiten kannst du einheitlich noch schön gestalten. 

 

 

 



Donnerstag, 02.04.2020 

4 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen wütenden Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Überlege dir jeweils 3 Komplimente für deine Mama, deinen Papa und deine 
Geschwister!  
Gehe auf sie zu und sage zu jedem 3 nette Dinge, die du an ihnen magst und 
die du gerne mit ihnen machst.  
 
 

3. Gestalte mit den Dingen, die du zu  
Hause findest, ein Mandala.  
Zeige das Mandala deinen 
Eltern und Geschwistern und  
mache ein Foto von deinem  
Kunstwerk! 
 
Denke natürlich auch daran,  
dein Kunstwerk hinterher 
wieder aufzuräumen! 
 
 
 
 
 
 

4. Schreibe einen Brief an deine Lehrerin oder deinen Lehrer.  
Schreibe auf, was dir in der Schule am meisten fehlt und  
was dir zu Hause besonders gut gefällt!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Freitag, 03.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen genervten Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Schau dich mal in deinem Zimmer um. Gibt es Spielsachen, mit denen du 
lange nicht mehr gespielt hast? Kannst du sie deinen kleinen Geschwistern, 
Freunden oder Nachbarn schenken? 
Schau mal in jede Schublade und in jede Kiste in deinem Zimmer.  
Miste mal richtig aus und schmeiß auch Sachen weg, die kaputt sind und die 
du nicht mehr brauchst! 
 

3. Bastle schöne Frühlingsblumen aus Toilettenpapierrollen!  
Dafür brauchst du Wasserfarben, Tonpapier, eine Schere und einen Kleber. 
Wenn du einen Tacker brauchst, bitte deine Eltern, dir zu helfen. 
Unten findest du Bilder, wie die Blumen aussehen könnten.  
Suche zu Hause einen schönen Platz, wo du die Blumen aufhängen kannst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samstag, 04.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen traurigen Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
 Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Mache einen Frühjahrsputz in deinem Zimmer!  
Wische mal dein Spieleregal aus, lege deine  
Kleider ordentlich zusammen und heb deine  
Spielsachen vom Fußboden auf!  
Dann überrasche deine Eltern und zeige ihnen  
dein wunderschön aufgeräumtes Zimmer!  
Darauf kannst du bestimmt richtig stolz sein! 
 

3. Löse folgende Rätselaufgaben: 
 Ich bin 65 Jahre alt. Ich gehe gerne Wandern und sehe mir Opern an, 

leider bin ich aber gerade in Quarantäne. Nun bin ich schon seit 15 
Jahren die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. 

 In 38 Minuten ist es viertel nach 10. Wieviel Uhr ist es? 
 Für Bären: Ich bin eine Zahl zwischen 10 und 20. Wenn ich von meiner 

Zahl 7 wegnehme, erhalte ich 12. 
 Für Tiger: Die Hälfte meiner Zahl ist das Doppelte von 22. 
 Für Eulen: Ich bin eine Zahl und liege zwischen 100 und 1000. Meine 

Hunderterziffer ist größer als 1. Meine Quersumme ist 4. 
 Für Adler: Die Hälfte von mir ist kleiner als 15. Wenn man mich 

verdoppelt, ist die Zahl größer als 50. Ich bin durch 7 teilbar.  
 Im Frühling sind wieder viele Vögel unterwegs! Kannst du 10 

verschiedene Vogelarten aufzählen? 
 Welches Datum ist in 55 Tagen? 
 Welche OGS-Betreuerin ist gesucht? 

Ich bin jeden Tag bis 16.30 Uhr in der OGS. Mir fallen immer jede 
Menge Spiele ein, z.B. Stehbock-Freibock, Bingo oder 
Bewegungsspiele im Auditorium. Meine Initialen sind B.B. 

 6 Tiere stehen in einer Reihe.  
Ganz links steht der Löwe. Zwischen dem Elefanten und dem Tiger 
stehen 3 Tiere. Der Elefant steht rechts neben dem Pinguin. Das Zebra 
steht nicht neben dem Tiger. Wo steht das Nashorn? 
 

 

 



Sonntag, 04.04.2020 

3 OGS-Aufgaben für Luise Leikam Schüler 

1. Diese Aufgabe darfst du die ganze Woche lang machen:  
Mache jeden Tag ein Foto von dir!  
Heute machst du einen streitlustigen Gesichtsausdruck!  
Übe vor dem Spiegel, dann zeigst du ihn deiner Mama oder deinem Papa, sie 
dürfen ein Bild von dir machen.  
Natürlich darfst du mir die Bilder auch schicken oder nach den Ferien geben, 
dann machen wir ein „Corona-Album der verschiedenen Gesichter“. 
 

2. Rufe heute alle deine Großeltern an und nimm dir Zeit, mit ihnen zu 
telefonieren! 
 

3. Löse das Kreuzworträtsel „Frühling“, das im Anhang der Email mit dabei ist. 
 

4. In der OGS ist uns immer wichtig, dass wir uns voneinander verabschieden. 
Wir möchten sicher sein, dass du gut zu Hause ankommst und wir möchten 
sehen, von wem du abgeholt wurdest. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir uns 
zum Verabschieden kurz in die Augen schauen und uns die Hand geben.  

Doch wir wissen nicht, wie es nach den Osterferien sein wird – vielleicht 
sollten wir erstmal noch vorsichtig damit sein, uns die Hände zu geben.  
Hast du vielleicht eine Idee, wie wir uns voneinander verabschieden könnten? 
Schau doch mal im Internet nach, wie sich die Menschen in anderen Ländern 
begrüßen und verabschieden und schreibe deine besten Ideen auf! 
 

5. Denke an alle kranken Menschen in dieser Welt. Bitte Gott darum, dass er 
ihnen hilft, gesund zu werden.  
Denke auch an die Menschen, die niemanden haben und nun so lange Zeit 
allein sein müssen. Bitte Gott darum, dass er ihnen hilft, Kraft in der 
Einsamkeit zu finden. 
Bitte Gott darum, dass er uns Mut und Zuversicht schenkt und dass wir tapfer 
bleiben, auch wenn wir gerne andere Sachen machen würden.  
Bitte Gott darum, dass wir und unsere Familien und Freunde gesund bleiben 
und die schweren Zeiten bald vorbei sind, damit wir wieder fröhlich und 
optimistisch sein können und wir endlich wieder aufeinander zugehen und uns 
treffen können. 
 
 
 
 

 


