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Liebe OGS-Kinder,

unser aller Leben hat sich in den letzten Wochen sehr verändert.

Wahrscheinlich habt ihr die Schulschließung erst einmal als großen Vorteil gesehen, endlich länger 
schlafen, mehr Zeit mit Mama und Papa, mehr Fernsehen, Tablet, Computerspielen... doch vielleicht 
ist mittlerweile auch schon ein bisschen Langeweile eingekehrt? 
Nur zu Hause sitzen, sich nicht mit Freunden treffen und durch Heidingsfeld ziehen, keine 
Pausenspiele in der Waltherschule und auch kein Basteln, Spielen, Kochen, Meditieren in der OGS 
mehr, kein Fußball auf dem Sportplatz, kein Ausflug bei schönen Wetter auf den Spielplatz..
Wir von der OGS vermissen all das, wir vermissen euch, euer Lachen und eure Unbekümmertheit. 
Wir haben inzwischen alle Gruppenräume gründlich aufgeräumt und gereinigt und ganz viele Ideen 
gesammelt für die Zeit wenn die Schule endlich wieder öffnet. Darauf freuen wir uns schon sehr!

Bis dahin möchten wir euch ein paar Tipps für ein wenig Abwechslung zu Hause anbieten. 
Vielleicht habt ihr Lust einiges davon alleine oder mit eurer Familie auszuprobieren.

Wir wünschen euch frohe Ostern und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen!

Viele Grüße vom eurem OGS-Team der Waltherschule

Carmen Fränzel, Orpheo Weidelt, Inge Vicedom, Katja Hensley, Helena Becker, Tanja Frombach, 
Marwa Ibrahim

mailto:ogs.waltherschule@gma


Wir bleiben fit!!!

Bewegung zu Hause
Morgenübung für große und kleine Menschen

Körperwachmachübung

Anleitung: 

Die Füße stellen wir schulterbreit, wir spüren unsere Füße auf dem Boden. 

Dann fangen wir an mit unseren Handflächen leicht unseren Körper wach zu klopfen, 

wir lassen uns ganz viel Zeit mit dem Wachklopfen, denn die haben wir ja gerade...

Angefangen bei den Füßen, die Beine, den Po, den Bauch, die Arme, 

Spürt wie fühlt sich das an? 

Jetzt nehmt ihr ganz vorsichtig eure Finger und lasst sie ganz leicht auf eurem Kopf tanzen, 

So wie wenn ganz leicht Regentropfen fallen, so wird auch eurer Kopf wach

Probiert aus was euch gut tut!

Zum Schluss massieren wir ganz sanft und zart unsere Ohren.

Nun könnt ihr mal kurz die Augen schließen ,

ist euer Körper jetzt wach?

Diese Körperwachmachübung könnt ihr auch zusammen mit euren Geschwistern und Eltern 
machen und euch gegenseitig noch den Rücken ganz zart und sanft wach klopfen.
Ihr könnt bestimmt noch mehr für euch heraus finden, was eurem Körper gut tut, seit 
phantasievoll und schaut was euch Spaß macht.

„Ich hoffe es geht euch allen gut zu Hause, habt Spaß und macht was für die Schule. Ich 
freu mich euch bald wieder zu sehen.“ 
Frau Vicedom 



Liebe Kinder der OGS-Waltherschule.

Ich möchte euch einen Bastelspaß aus Recyclingmaterialien vorstellen, um euch ein bisschen vom 
Internet und aus der Langeweile zu lösen.
Diese Materialien habt ihr wahrscheinlich alle zu Hause für die

flitzende Hoovercraft-CD

Das brauchst du:

Plastikflasche 1,5 Liter
Luftballon
alte CD
Streusterne oder Folienstift zum Bemalen
Prickelnadel oder Nagel
Alleskleber flüssig

Bastelanleitung:

1. Schneide von einer Plastikflasche den Verschluss samt Flaschenhals ab.
    Schraube den Deckel ab und bohre ein Loch mit der Prickelnadel hinein.
2. Klebe nun den Deckel mit dem Flaschenhals mittig auf die CD und verziehre diese mit    
Dekosteinchen oder     
    Folienstift.
3. Puste den Luftballon auf, halte ihn zu und stülpe ihn so über den Flaschenhals, dass nur noch das 
Schraubgewinde herausguckt. 

    …nun staune was passiert!!!

Was ist geschehen?

Der Luftdruck vom Ballonlässt die Luft unter die CD strömen und bildet eine Art Luftkissen.
Deine fliegende Untertasse kann so über den Boden gleiten.

Cool, oder ???

„Ich hoffe ihr habt Spaß mit dieser Bastelidee und es verkürzt euch die Zeit bis wir uns wiedersehen.
Ich vermisse euch!!!“

Katja Hensley



Osterbacken mit Frau Becker

Rezeptidee für Oster-Joghurt-Hasen:

Das brauchst du für einen Joghurt-Hasen:

– 2 Becher Joghurt-Hasen
– Öl (idealerweise Erdnussöl)
– Zucker
– Mehl
– 4 Eier

Du benötigst außerdem eine Hasenbackform. Diese gibt es zur Osterzeit in vielen Geschäften günstig 
zu kaufen. 

Und so gehst du vor:

– Ofen vorheizen auf 180 Grad
– Nun gibst du die beiden Becher Joghurt in eine große Schüssel. 

Die leeren Becher brauchst du noch zum Abmessen der Zutaten.
– Nun gibst du einen Joghurtbecher Öl, 4 Becher Zucker und 6 Becher Mehl hinzu.
– Verrühre alles mit dem Handrührgerät
– Gieß den fertigen Teig in eine Hasenbackform 
– Backe den Joghurt-Hasen für 30-40 Minuten bei 180 Grad im Backofen.

„Hallo liebe Kinder,

ich hoffe euch und euren Familien geht es gut.

Da ihr jetzt sicherlich viel Zeit Zuhause verbringt, habe ich euch passend zu den Ostertagen, ein tolles
Rezept herausgesucht, welches ihr mit euren Eltern/ Geschwistern ausprobieren könnt.

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Backen und fröhliche Osterfeiertage.

Mit freundlichen Grüßen,

Helena Becker!

Von Frau Frombach bekomt ihr eine tolle Spieleidee zum Langeweile vertreiben.

Das Raupenrennen 

Du brauchst:



· Buntes Papier (dünnes Papier lässt sich einfach verbasteln, dickeres Papier eignet sich später 

besser zum pusten)

· Stift

· Lineal

· Schere

· Fotos mit Gesichtern (du kannst aber auch einfach ein Smiley-Gesicht aufmalen)

· Kleber

· Strohhalme

Und so geht es:

Schritt 1:

Schneide einen Streifen ca. 5 cm breit. Dann knickst du diesen einmal in der Mitte und faltest 

ihn wieder auf.

Schritt 2:

Nun faltest du beide Enden zur Mitte hin.

Schritt 3

Falte die Enden noch einmal zur Mitte hin. Vielleicht brauchst du hier etwas Hilfe von einem 

Erwachsenen, denn je dicker das Papier, desto schwieriger wird es nun.

Schritt 4:

Falte nun beide Seiten zusammen und schneide die Ecken rund.

Schritt 5:

Falte die Raupe vorsichtig wieder auf, aber streiche sie nicht glatt. Du siehst nun bereits die 

Rundung und kannst sie aufstellen. Jetzt klebst du noch das Gesicht auf die Raupe oder malst ihr

mit einem Stift ein Gesicht auf. Wenn jeder seine eigene Raupe hat, könnt ihr sie nun 

gegeneinander ein Wettrennen machen lassen.

Tipp: Hier findet ihr auch noch ein Video, in dem die Bastelanleitung einfach

 erklärt wird. https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=jC9-

BFXhcSU&feature=emb_logo 

Nun kann das Raupenrennen starten. Sucht euch eine Fläche, auf der die Raupen gut rutschen. 

Das kann vielleicht auch der Fußboden sein. Legt eine Start- und eine Ziellinie fest und stellt 

eure Raupen auf. Jetzt versucht jeder, seine Raupe mit einem Strohhalm ins Ziel zu pusten. Auf 

die Plätze, fertig, los! Viel Spaß beim Nachmachen. J

Quelle: https://fotograefin.eu/blog/das-raupenrennen-nachmachen-garantiert-jede-menge-

spass/ 

https://fotograefin.eu/blog/das-raupenrennen-nachmachen-garantiert-jede-menge-spass/
https://fotograefin.eu/blog/das-raupenrennen-nachmachen-garantiert-jede-menge-spass/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=jC9-BFXhcSU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=jC9-BFXhcSU&feature=emb_logo


„Und nun viel Spaß bei dem Raupen-Wettrennen. 
Viele Grüße“

Tanja Frombach 

Upcycling von Klopapierrollen

Küken-Eierbecher können ganz einfach aus einer Klopapierrolle gebastelt werden.                  



Küken-Eierbecher

Klopapierrolle
Tonpapier (gelb)
Papier (orange, weiß)
schnittfeste Unterlage (z.B. Kork)
Cutter
Schwarzstift
Rotstift
weiße Rohwolle
Schere, Klebstof

Anleitung

Die einzelnen Teile des Kükens frei zeichnen oder mit der Bastelvorlage vorzeichnen und 

ausschneiden. Mit dem Cutter feine, senkrechte Schlitze schneiden und die Flügel durchstecken, 

wenden und auf der anderen Seite festkleben. Der andere Flügel und der Schwanz werden auf 

dieselbe Weise befestigt.

Die ausgeschnittenen Teile einstecken, auf der anderen Seite umknicken und festkleben.

Aus dem weißen Papier die Augen, aus dem orangefarbenen Papier den Schnabel ausschneiden und 

aufkleben. Pupillen werden mit dem Schwarzstift aufgemalt. Mit dem Rotstift können rote Wangen und

ein roter Kamm gemalt werden. Mit etwas zerzupfter Wolle den Bauch des Kükens kleben.

Das fertige Küken nun nur noch um die Klopapierrolle kleben und fertig. Tipp: Mit einer 

Wäscheklammer fixiert, kann der Kleber in Ruhe aushärten.

Bastelvorlage: http://besserbasteln.de/Kostenlose_Bastelvorlage_Eierbecher_Kuken_zu_Ostern.pdf 

Quelle: https://www.ecowoman.de/freizeit/diy/ostern-basteln-eierbecher-aus-klopapierrollen-kueken-3059 

        

Lustige Osterrätsel

     Rätsel 1

https://www.ecowoman.de/freizeit/diy/ostern-basteln-eierbecher-aus-klopapierrollen-kueken-3059
http://besserbasteln.de/Kostenlose_Bastelvorlage_Eierbecher_Kuken_zu_Ostern.pdf


Es sitzt ein grauer Herr im Klee,

tut niemand was zuleide,

trägt eine Blume weiß wie Schnee

hinten an seinem Kleide.

Zwei Löffel hat er auch dabei,

doch nicht für Suppe oder Brei.

Maust von den Rüben und vom Kohl.

Nun sagt, wie ist sein Name wohl ?

(Volksgut) 

        Rätsel 2

Wer es macht, verrät es nicht,

wer's versteckt, der sucht es nicht,

wer es findet, schenkt's nicht her.

Rätst du gleich, was das wohl wär' ?

          Rätsel 3

Das Erste ist der siebente Monat von rückwärts im Jahr. Das Zweite 

lassen Max und Moritz ihrem Onkel Fritz unter der Matratze 

kritzekratzen. Zusammen sind sie ein toller Brummer.

Erkennst du ihn ?

Rätsel 4

Das Erste sollst du vergessen. Das Zweite gehört nicht dir sondern mir. 

Das Dritte reimt sich auf Licht und bedeutet Nein. Zusammen ist ein 

blaues Frühlingsblümchen, das gern an einem Bachufer wächst.

Wie heißt es ?

            „Liebe Kinder, ich wünsche euch ein schönes Osterfest.
             Euer Herr Weidelt :-)“

Lösungen: 1. Hase,  2. Ostergeschenk, 3. Maikäfer, 4. Vergissmeinnicht

„Liebe Kinder der OGS Waltherschule,

Ich möchte euch ein paar Tipps geben, was ihr in den nächsten Wochen gegen die Langeweiletun 
könnt:

– Telefoniere mit deinen Großeltern und deinen Freunden.
– Spiele mit deinen Eltern
– Lies schöne Bücher
– Schreibe einen Brief an jemanden den du gerne magst.
– Hilf deinen Eltern ein bisschen bei der Hausarbeit, beim Kochen und Kuchenbacken
– Bastle schöne Dinge für Ostern.

Hier findet ihr die Anleitung für eine schöne Ostergirlande



Ich wünsche euch eine glückliche Zeit und bleibt gesund!

Liebe Grüße

Marwa Ibrahim“

Für eine bunte Girlande mit Osterhasen braucht ihr:

•Stück Papier

•buntes Tonpapier (beidseitig bedruckt)

•weiße oder beige Wolle

•Bleistift

•Gabel

•Schere

•Flüssigkleber

•Klebeband oder Reißzwecken

So geht's:

Zeichnet auf dem Papier die Konturen eines Hasen vor und schneidet diesen als Vorlage aus. Die Umrisse eurer 

Hasen-Schablone übertragt ihr nun so oft ihr wollt auf das bunte Tonpapier und schneidet die einzelnen Hasen 

ebenfalls frei.

Für den Hasenbommel könnt ihr entweder fertige Mini-Pompoms benutzen (hier bei Amazon) oder selbst 

Pompoms mit einer Gabel basteln. Das geht folgendermaßen:

1. Knotet die Wolle am mittleren Zinken eurer Gabel fest und wickelt die Wolle von außen rund um die Gabel. 

Kürzt den Faden und sichert ihn mit einem Doppelknoten.

2. Ein kleines Stück Wolle von eurem Vorrat abschneiden, zweimal mittig um das Wollknäuel auf der Gabel 

durchziehen und festknoten.

3. Zieht den Wollring von der Gabel ab und schneidet das Wollbündel an den Längsseiten auf. So entsteht daraus

ein Wollball. Kürzt die Fäden auf die gewünschte Länge - dadurch wird der Pompom flauschiger.

https://amzn.to/2VtKZYe
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