
Liebes OGS-Kind, 

nun bist du schon einige Zeit im Home-Schooling. Viele Dinge haben dir 
bestimmt viel Spaß gemacht. Einiges hat dir vielleicht nicht so gut 
gefallen. Und bestimmt vermisst du deine Freunde, Lehrer, Zweitkräfte 
und OGS-Betreuer. Auch wir freuen uns, wenn wir dich endlich 
wiedersehen.  

Weil du schon drei Wochen so großartig gemeistert hast und nun noch 
zwei ganze Wochen vor dir liegen, haben wir uns etwas Besonderes für 
dich überlegt. Du bekommst für diese Woche eine OGS-Post, in der du 
viele kleine Überraschungen findest. Wir möchten, dass dich unsere 
Post glücklich macht, denn wir haben uns auch ein besonderes Thema 
für diese Woche ausgesucht – das Thema GLÜCK. 

Was macht dich glücklich? Wer macht dich glücklich? Wo und wann bist 
du glücklich? Kannst du mit deinem Glück andere anstecken? 

Wir sind gespannt, wie du empfindest. Glück ist für jeden Menschen 
anders. Manche sind beim Lesen glücklich – andere lesen nicht gerne. 
Manche sind beim Fußballspielen glücklich, andere beim Reiten. 
Manche finden beides toll. 

Wann und wo du glücklich bist und wer dich glücklich macht, weißt nur 
du allein. Es gibt kein richtig oder falsch – dein Gefühl ist entscheidend.  

Vielleicht bist du glücklich, wenn endlich dein Geburtstag da ist! Dies ist 
ein großer Moment, auf den du lange gewartet hast, warst du im Vorfeld 
schon ganz aufgeregt? 
Vielleicht bist du glücklich, weil es plötzlich schneit oder ein Regenbogen 
erscheint. Weil ein guter Freund anruft. Weil du einen schönen Brief 
erhältst. Weil du ein Kompliment bekommst. Weil deine Eltern dich 
umarmen. Weil du ein neues Spiel kennenlernst, das dir Spaß macht. 
Manchmal sind es große Dinge und manchmal kleine Momente, die uns 
glücklich machen.  
Wir wünschen dir von ganzem Herzen viele wunderschöne große und 
kleine Glücksmomente! 

Wir hoffen, du hast viel Freude bei unserer OGS-Glückspost und 
wünschen dir viel Spaß beim Lesen, Gedanken machen, Basteln und 
Rätseln! 

Bleibe gesund, behütet und vor allem GLÜCKLICH! 
         Viele liebe Glücksgrüße von deiner OGS 

 



     Glück 
Das Wort „Glück“ stammt ursprünglich vom Wort „Gelingen“ ab. Schon 
im Mittelalter stand „Glück“ für einen guten Ausgang eines Ereignisses, 
wenn einem etwas gelang und man etwas leicht erreicht hat.  

Erzähle deiner Familie oder deinen Freunden doch davon, was dich 
glücklich macht. Oder frage andere, was sie glücklich macht. Du kannst 
auch ein Glücks-Interview führen. 

 

 

 

 

 

Es ist bestimmt interessant, wenn du dieses Interview mit ganz 
unterschiedlichen Personen führst. Zum Beispiel mit einem Freund und 
mit verschiedenen Erwachsenen aus deiner Familie. 

Videos zum Glück 

Es gibt auch Videos zum Glück. Wenn du  
möchtest, kannst du sie dir anschauen! 

Knietzsche und das kleine Glück: 
 https://www.youtube.com/watch?v=T2d_pO0ufeo 

Knietzsche und das große Glück: 
https://www.youtube.com/watch?v=6CMqxrNPbhI 

Knietzsche und das geteilte Glück: 
https://www.youtube.com/watch?v=MUHrMeVA9Cg 

   Glücksglas 

Eine schöne Möglichkeit, deine großen und kleinen  
Glücksmomente festzuhalten, ist ein Glücksglas.  
Verziere ein leeres Marmeladenglas. Immer wenn du einen schönen 
Moment erlebst und glücklich bist, kannst du diesen aufschreiben und 
deinen Glücksmoment in dein Glücksglas werfen. Wenn du mal traurig 
bist und eine Portion Glück brauchst, kannst du dein Glas öffnen und 
dich an deine schönen Glücksmomente erinnern. 

 

 

 

Glücks-Interview: 
1. Was ist Glück für dich? 
2. Was ist ein kleines Glück für dich? 
3. Was ist großes Glück für dich? 
4. Wie fühlt sich Glück für dich an? 

Was machst du, wenn du glücklich bist? 
5. Welcher war dein größter Glücksmoment? 



Die Geschichte vom kleinen Glück 
Das kleine Glück saß auf dem Marktplatz und fror. Ach, es war so bitterkalt an 
diesem letzten Tag des Jahres. Worauf aber wartete das kleine Glück? Es hätte 
doch einfach in irgendein Haus gehen können, oder in die Kirche, die war immer 
geöffnet. So einfach war die Sache aber nicht. Das kleine Glück wartete darauf, dass 
es jemand aufhob und annahm, denn nur dann konnte es seine Kräfte entfalten. 

Viele Menschen gingen an ihm vorbei. Sie nahmen es gar nicht wahr, das Glück auf 
dem Marktplatz. Zu sehr waren sie mit sich selbst beschäftigt. Sie schauten nicht 
nach rechts und nicht nach links. Sie hatten keine Zeit für einen Gruß, geschweige 
denn für ein Lächeln. Sie eilten von einem Kaufhaus ins andere und kamen mit prall 
gefüllten Taschen wieder heraus. Das kleine Glück verstand nicht, warum die 
Menschen so viele Sachen nach Hause schleppten. Ihre Gesichter machten einen 
gequälten Eindruck von der schweren Schlepperei.  
Schon vor Weihnachten hatte das kleine Glück das beobachtet und letztendlich 
niemanden gefunden, an den es sich verschenken konnte. Lediglich Bruno, der alte 
Setter, der nachts durch die Straßen streunte, hatte das Glück beschnuppert, 
angenommen und sich mit ihm auf die Suche nach etwas Essbarem gemacht. Und 
da er das Glück bei sich hatte, fand er im Hinterhof des Restaurants einen dicken 
Knochen. 

Ein kleines Mädchen ging an der Hand seiner Mutter über den Marktplatz. Kaum 
konnte es den schnellen Schritten der Frau folgen. Doch die hatte es eilig. „Komm, 
Marie, wir wollen doch noch ein Tischfeuerwerk kaufen, für die Silvesterfeier 
morgen!“, sagte sie und zog Marie mit sich fort. „Wir brauchen noch Luftschlangen, 
Glücksschweinchen, Kleeblätter für die Tischdekoration und noch so allerhand 
Sachen.“ 
Marie war müde und sie hatte Hunger. Sie hatte auch keine Lust mehr, hinter der 
Mutter herzulaufen. Ihre kleinen Füße schmerzten. Wie gern hätte sie sich irgendwo 
hingesetzt und eine heiße Schokolade getrunken, denn kalt war ihr auch. Traurig 
schaute sie vor sich auf den Boden. 
Plötzlich entdeckte sie ein Glitzern im Schnee. Sie wischte sich über die Augen und 
schaute genauer hin. Da, da war es wieder! 
Das kleine Glück hatte das Kind entdeckt und es freute sich über die Aufmerksamkeit 
des Mädchens. Es hatte sofort das Glitzern entdeckt, an dem alle vorbeigingen und es 
nicht wahrnahmen. Erfreut hüpfte es in Maries Manteltasche. Das Kind hatte das 
bemerkt, aber es sagte kein Wort. Gut fühlte es sich an, warm und einfach nur schön. 
„Marie, wir sollten eine Pause machen. Sicher ist dir kalt und du bist müde, stimmt’s? 
Komm, wir trinken einen heißen Kakao, da drüben beim Bäcker. Willst du?“, fragte die 
Mutter und verlangsamte ihre Schritte. 

„Ja, klar, das wäre toll! Ich bin doch 
ein Glückskind!“, rief Marie begeistert. 
Und das war sie auch, schließlich trug 
sie das kleine Glück in der 
Manteltasche spazieren. Das blieb 
noch eine Weile bei ihr, dann hüpfte 
es wieder hinaus und wartete auf den 
nächsten, den es glücklich machen 
konnte, wenigstens ein bisschen. 

Schließlich war es ja das kleine Glück. 

© Regina Meier zu Verl 
 



Glücks-Basteleien 

Viel Spaß beim Basteln! Such dir aus, was dir gefällt!  
Ein paar Bastelmaterialien findest du im beiliegenden Briefkuvert.  
Vielleicht hast du auch noch tolle Ideen? Du kannst dir auch selbst 
kreative Basteleien überlegen, die zum Thema „Glück“ passen. 
Am Dienstag siehst du in unserem OGS-Video die Anleitungen für ein 
paar Glücks-Basteleien. 

   
Bastle dieses Glücksschwein! 

   Die Bastelvorlage findest du im beiliegenden Umschlag.  
     
 
 
 
 

Bestimmt hast du zu Hause 
auch Bügelperlen – erfinde auf 
einer großen Bügelperlen-
Platte eigene Glückssymbole, 
die für dich wichtig sind! 

 
 
 

 

Bastle Glücksklee!  

Du findest 3 grüne, quadratische Blätter in 
deinem Bastel-Umschlag. 

Falte das Papier zweimal diagonal und 
schneide die Spitze in einem Bogen ab. Der 
Bogen sollte an der geöffneten Seite etwas 
tiefer eingeschnitten sein als an der 
geschlossenen Seite. 
Klebe nun noch aus den abgeschnittenen 
Resten einen Stiel an dein Kleeblatt. 

Den Glücksklee kannst du auch an eine 
Person verschenken, die du glücklich 
machen möchtest. 

      

 

 

 

 

 



      Bastle eine schöne Kleeblatt-Girlande
      für dein Zimmer!  

Bastle Kleeblätter wie oben   
  beschrieben.  

Du kannst ganz verschiedenes Papier 
nehmen: zum Beispiel gemustertes 
Papier oder weißes Papier, das du 
verschönerst. Auch verschiedene 
Grüntöne sehen bestimmt toll aus!  
Anschließend lochst du deine 
Kleeblätter an beiden Seiten und 
fädelst eine Schnur durch.  

Für eine Girlande findest du buntes 
Papier und eine Schnur in deinem 
Bastel-Umschlag. 
 

Gestalte deinen persönlichen Glücksstein! Suche dir bei einem 
Spaziergang schöne Steine, die dir gefallen und schreibe oder male mit 
Filzstiften oder Acrylfarben schöne Glücksmotive! 

                

 

 

Vielleicht freut sich jemand über eine 
schöne Glückskarte von dir! Dafür malst du 
ein großes Blatt auf eine weiße Karte. 
Dann zündest du mit Hilfe deiner Eltern (!) 
eine rote Kerze an und lässt vorsichtig rote 
Wachstropfen auf die Karte tropfen. Mit 
einem schwarzen Filzstift malst du deinen 
Marienkäfern anschließend einen Kopf und 
Beine.  

 

 

 



Glücksrucksack 

Schau dir am Mittwoch das Video von Frau Holetz an. Sie liest dir die 
Geschichte „Ein Rucksack voller Glück“ vor.  

Wie würde denn dein Glücksrucksack gerade aussehen? Was macht 
dich im Moment glücklich? 

So sieht mein Glücksrucksack gerade aus: 

      



Was ist für dich Glück?  

Male die Felder bunt aus und schreibe hinein, was für dich persönlich 
Glück ist. Vielleicht ist Glück für dich, wenn du ein Tor geschossen hast 
oder wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst oder wenn dir deine 
Großeltern ein schönes Buch vorlesen. Gestalte dein Glücksrad! 

    

 
 

Doppeltes Glück 

Man kann auch glücklich sein, wenn man 
jemandem etwas geben kann. Dabei geht 
es nicht um Dinge, die man verschenkt. 
Man kann jemand anderen helfen oder 
etwas für andere machen. Oder man 
kann etwas teilen. Überlege, wie du 
jemand anderen glücklich machen kannst! 

Auch Bewegung kann glücklich machen! 

Bewege dich doch auch mal zwischen deinen Glücksauf- 
gaben! Du findest du ein paar tolle Übungen auf der Seite:  
https://www.br.de/mediathek/sendung/fit-mit-felix-
av:5e286ab2f995ef001abed11d 
 
  

 



   Was zum Rätseln und Knobeln… 
  Der Pfad zum Glück  

Der OGS-Heißluftballon findet den Weg zum Glück nicht.  
Hilf ihm, den richtigen Pfad auszuwählen, damit er glücklich sein kann.  

  
Der richtige Pfad ist ________. 

 
 
Finde 10 Begriffe zum Glück!  

P  F H U F E I S E N 
I R F A A K E P R T 
L E D Y M L J I H G 
Z U F R I E D E N P 
S N R X L E K L K F 
C D E C I B L E Ä E 
H E U V E L P N F N 
U N D B L A C H E N 
L I E B E T R T R I 
E M H E I T E R J G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kreuzworträtsel  

Kennst du die passenden Wörter zu den Hinweisen?  
Trage sie in das Kreuzworträtsel ein und finde das Lösungswort! 

 
1. Wenn alles um dich herum passt, dann bist du … .  
2. Abkürzung Offene Ganztagsschule 
3. Glücklich auf Englisch 
4. Wenn du einen Witz hörst, musst du … . 
5. Ein tierisches Glücksymbol 
6. Wenn alle zusammenhalten, dann sind wir eine … .  
7. Wenn du mit dem Rätsel fertig bist, dann hast du es … .  

 

Glücksdomino 

Spiele im Internet ein Glücksdomino! 
Du findest es auf der Seite  
https://learningapps.org/view673412. 

 

 

 

 



Glücksbringer 

Viele Menschen glauben daran, dass Gegenstände ihnen Glück bringen. 
Glücksbringer sind zum Beispiel ein Kleeblatt, ein Glücksschwein oder 
ein Glückspfennig. 

Nach Wiesenklee mit vier Blättern haben sich 
schon die Menschen vor 2000 Jahren gebückt. 
Weil Klee normalerweise drei Blätter hat und eine 
vierblättrige Pflanze nur schwer zu finden ist, 
wurde das Kleeblatt zum Glücksbringer.  

Im frühen Mittelalter wurden die Hufeisen zu 
Glückssymbolen, weil Eisen damals ein sehr 
wertvolles Material war. Im Mittelalter sollten 
Hufeisen Naturkatastrophen, den Teufel, Hexen 
und Vampire fernhalten. Dazu wurden sie an die 

Tür genagelt. 

Wenn man einen Schornsteinfeger berührt, soll 
das Glück bringen. Es wird vermutet, dass dieser 
Glaube aus dem Mittelalter stammt, da das 
Kehren der Kamine Brände verhinderte. 

Der Marienkäfer wurde wegen seiner Nützlichkeit zu 
einem Glückssymbol. Mit bis zu 150 verspeisten 
Blatt- und Schildläusen am Tag ist der Marienkäfer 
ein meisterlicher  Schädlingsbekämpfer.  

Das Schwein gilt in vielen Ländern und 
Kulturen als Glücksbringer. In China steht 
das Schwein auch heute noch für 
Zufriedenheit und Glück. 

 

 

 

 

 

  



Finde die Glücksbringer  

In diesem Bild haben sich 5 Glücksbringer versteckt. Kannst du sie 
sehen?  

 
Welche Glücksbringer hast du entdeckt?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tipp:  
Eines sieht man nur in der Nacht. 
Eines kann fliegen und krabbeln. 
Eines ist normalerweise an einem Huf. 
Eines ist giftig, wenn man es isst. 
Eines hat eigentlich nur drei Blätter. 

 

 

 



Liebe Segens- und Glücksgrüße von der OGS 

 

Glücklich sein bedeutet nicht, dass du nie Probleme haben darfst und bei 
dir immer alles glatt laufen muss. Du kannst glücklich sein, weil du weißt, 
dass du in aller Angst und Traurigkeit immer von Gott gesehen und 
geliebt bist. Wir wünschen dir, dass du jeden Tag in dem Glück und in 
dem Vertrauen beginnen kannst, dass Gott für dich da ist.  

Mögest du lieben und lachen, staunen und singen, tanzen und träumen, 
glauben und geben, vertrauen und vergeben.  Mögest du glücklich sein! 

In unserer Glückspost findest du dein persönliches 
Glückslicht und einen Button, auf dem steht: Dich 
schickt der Himmel. Denn dass es dich gibt und 
dass Gott dich so einzigartig und besonders 
gemacht hat, ist ein großes Glück.  

Was für ein Glück, dass es dich gibt! 

In unserem Video vom Freitag findest du heraus, was für uns Glück ist. 
Wir freuen uns darauf, dich gesund und glücklich in der Schule 
wiederzusehen. Bleibe gesund, behütet und glücklich! 

Herzliche Glücksgrüße von deinem ganzen OGS-Team:  

Sibilla Cramer  Eva Brieger  Bianca Bayrak 

Manuela Dannler Heike Erhardt  Lucia Gnatzy 

Christa Gronbach Claudia Hierold  Sabrina Holetz 

Monika Kumar  Givin Mohammad Neala Rebuschat 

Réjane Schlaht  Monika Wein  Petra Wenzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


