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Liebe Kinder und Eltern in den 2. Klassen! 

 

Drei Wochen ohne Schule sind nun schon vergangen und ihr habt fleißig an euren Wochenplänen 

gearbeitet. Toll, dass ihr die Aufgaben ernst genommen habt und versucht habt, alles zu schaffen. 

Vielen Dank auch an alle Eltern, die ihre Kinder unterstützt haben. Danke, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben. Danke für die Geduld und die Unterstützung! 

Viele fragen sich, wie es nach den Ferien weiter geht. Wichtig ist uns Lehrerinnen dir zu sagen, dass du 

keine Angst haben brauchst: Wir werden den Wiedereinstieg in die Schule gemeinsam schaffen! 

An die Eltern haben wir eine Bitte: Auf der Sperber-Homepage finden sich immer Informationen zu 

der aktuellen Entwicklung. Bitte schauen Sie – vor allem in der  2. Woche der Ferien – immer wieder 

einmal auf die Homepage!  

 

Nun sind jedoch erstmal Osterferien! Wir haben hier verschiedene Ideen zusammengestellt, damit dir 

möglichst wenig langweilig wird. Alles, was auf den nächsten Seiten steht, ist freiwillig. Das heißt, du 

darfst es machen.  

Bitte lies in den Ferien ein Buch! Vielleicht kannst du ja dein Lieblingsbuch mit einem 

Klassenkameraden tauschen (Briefkasten oder an die Haustür hängen)? 

Unsere Bitte an dich und an deine Eltern: Verbringt möglichst wenig Zeit an Handy, Tablet, Computer 

und Fernseher – auch wenn das schwer fällt. Geht viel raus und genießt den Frühling! Oder spielt 

gemeinsam Spiele, richtige Spiele. Du hast keine? Dann bastle dir doch ein Spiel. Im Internet findet 

man für alles gute Anleitungen! 

Wir Lehrerinnen freuen uns auch, wenn wir etwas von dir hören! Schreibe doch einen Brief, eine 

Email oder eine Karte. Du kannst sie in den Briefkasten der Schule einwerfen! 

 

Bleibt gesund, genießt die Ferien und freut euch an allem, was gerade schön 

ist in eurem Leben!  

Bis bald! 

Deine  

Frau Engelhardt, Frau Schnackig, Frau Jahn, Frau Pechstein und Frau Dopp 

 

 

http://freshideen.com/haustiere/suse-baby-tiere-niedlich.html?share=email
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Kinderzimmer Challenges - 

Freiwillige Beschäftigungsideen für die Osterferien 

 

Zähle die Anzahl deiner Kinderbücher und schreibe die Zahl auf! 

Zähle die Anzahl deiner Kuscheltiere und schreibe die Zahl auf! 

Baue einen möglichst hohen und stabilen Turm aus Spielzeugen/ Gegenständen in deinem 

Zimmer. Miss die Höhe und schreibe sie auf. 

ACHTUNG: Bitte keine zerbrechlichen oder wertvollen Gegenstände benutzen!!! Du kannst diese 

Aufgabe auch draußen erledigen. Benutze statt Spielzeug dann Steine, Äste und andere 

Alltagsgegenstände. Du kannst davon ein Foto machen und es mit per Email schicken und/ oder 

nach den Ferien in die Schule mitbringen. 

Nimm dir ein großes Blatt und einen spitzen Bleistift und zeichne die längste Linie (muss nicht 

gerade sein) ohne Pause und an einem Stück, die dir möglich erscheint, ohne, dass sich die Linien 

kreuzen und berühren (keine Kringel). 

ACHTUNG: Du darfst den Stift nicht ein einziges Mal vom Papier nehmen, sonst hast du verloren 

und musst von vorne beginnen! 

Suche dir 5 Gegenstände aus deinem Kinderzimmer aus und erfinde dazu eine witzige 

Geschichte . Schreibe (oder male) sie auf. 

ACHTUNG: Alle 5 Gegenstände müssen natürlich in der Geschichte vorkommen und mindestens 

ein Gegenstand sollte eine wichtige Rolle haben. Wenn du lieber malst, dann gestalte es wie einen 

Comic mit mindestens 6 Kästchen und zeichne den Figuren Sprechblasen. Gib dir beim Zeichnen 

Mühe (Keine Strichmännchen!). 

Gönn deinen Eltern mal 

eine Pause und beschäftige 

dich selbst!  Ich habe hier 

einige Ideen für dich! 

 



Lerne 3 verschiedene Arten von Papierfliegern zu bauen (Anleitungen gibt es im Internet) und 

teste sie auf ihre Flugweite. Schreibe den weitesten Flug auf. 

Meditiere! Suche dir eine ruhige Musik aus (ohne Gesang) und setze dich im Schneidersitz 

(auf ein weiches Kissen) für 10 bis 15 Minuten auf den Boden. Schließe die Augen, sprich nicht, 

höre der Musik zu und versuche an nichts oder nur an schöne Dinge zu denken. Schreibe danach 

auf, wie lange du geschafft hast, still zu sitzen und zu meditieren. 

ACHTUNG: Du kannst es auch öfter probieren und deine Zeit steigern! Bei schönem Wetter kannst 

du auch draußen meditieren. 

Finde oder besorge dir einen möglichst großen Karton, in den du reinpasst. Baue daraus durch 

Malen, Basteln, Kleben und Schneiden ein tolles Raumschiff. Du kannst stattdessen oder zusätzlich 

auch eine Burg, eine Zeitreisekapsel oder ein Auto bauen. Du kannst davon ein Foto machen und 

es mir per Email schicken und/ oder es nach den Ferien mitbringen. 

Erfinde eine Geheimsprache. So geht es: Überlege dir für jeden Buchstaben im Alphabet ein 

neues, eigenes Zeichen und erstelle dazu eine (Anlaut-)Tabelle, damit du nicht durcheinander 

kommst. suche dir dann eine kurze Geschichte oder ein Gedicht aus eine (Lese-)Buch aus, und 

schreibe es in deiner Geheimschrift ab/ auf. Du kannst deine Geheimschrift auch mit anderen 

Kindern teilen. Ihr könnt euch gegenseitig Rätselaufgaben in Geheimschrift stellen. 

Finde oder besorge dir leere Küchenpapier-/ Klopapierrollen und baue daraus durch Anmalen, 

Basteln, Kleben und Schneiden eine Rakete. Du kannst stattdessen oder zusätzlich auch einen 

Osterhasen oder andere Tiere bauen. Du kannst davon ein Foto machen und es mir per Email 

schicken und/ oder es nach den Ferien mitbringen. 

Erstelle deinen Wunscheinkaufswagen: Male einen möglichst großen Einkaufswagen auf ein 

Blatt Papier und schneide aus alten Angebotsheftchen Lebensmittel und Getränke aus und klebe 

sie in den Einkaufswagen. 

Werde zum Top-Modell: Male deinen Kopf auf ein Blatt Papier und schneide aus alten 

Katalogen tolle Kleidungsstücke aus und kleide dich neu ein. Du kannst natürlich auch andere 

Familienmitglieder neu anziehen und/ oder eigene Kleidungsstücke entwerfen. 

Suche dir viele Spielzeuggegenstände (Lego, Playmobil etc.) aus und lege damit deinen Namen 

möglichst groß auf dem Fußboden deines Kinderzimmers. 

ACHTUNG: Du kannst diese Aufgabe bei schönem Wetter auch draußen erledigen. Benutze statt 

Spielzeug dann Steine, Äste und andere Naturgegenstände. Du kannst davon ein Foto machen und 

es mir per Email schicken und/ oder es nach den Ferien mitbringen. 



Schau dich in deinem Garten/ in der Natur um, welche Blumen dort blühen. Du kannst sie 

fotografieren oder mit Farben abzeichnen. Finde heraus wie die Blumen heißen. Hebe die Bilder 

auf und bringe sie mit in die Schule. 

Setze dich in deinem Garten/ auf dem Balkon/ am offenen Fenster hin und schließe die 

Augen. Welche Geräusche kannst du hören? Schreibe sie auf ein Blatt Papier. 

Führe ein Wettertagebuch. Nimm dir dafür ein Blatt, zeichne eine Tabelle mit drei Spalten: 

vorne die Wochentage und Datum, in der Mitte malst du Wettersymbole und in der letzten 

schreibst du die Temperatur auf. 

Backe einen Kuchen und blase die Eier, die du brauchst, vorsichtig aus. 

Male die Eier schön an! Probiere, welche Stifte sich dazu gut eignen. 

Unsere Fenster im Klassenzimmer freuen sich über Dekoration von dir: Blumen, 

Schmetterlinge, Bienen… alles, was dir einfällt.  

Schreibe eine Frühlingsgeschichte oder gleich ein Frühlingsbuch. Presse Blüten und klebe sie 

ein. Oder zeichne etwas ab, was zum Frühling passt. 

Denke dir Mathe-Aufgaben aus und versuche, ein Lösungsbild oder ein Lösungswort dazu zu 

malen (oder zu schreiben). 

Was ist dein Lieblings-Haustier? Sammle Informationen zu diesem Tier, schneide Bilder aus 

und überlege dir, was du zu dem Tier erzählen kannst. Lege alles in deine Mappe. Nach den Ferien 

sollst du ein Haustier vorstellen.  

Lies mindestens ein Buch! 

 

Ich hoffe, dir haben die Spiele 

Spaß gemacht. Ich freue mich 

über viele Fotos und Emails von 

dir!!! 



Halte dich fit: 

Mache jede Übung  jeden Tag 10 mal  

Hüpfe jeden Tag 10 Mal wie ein Hase durch die Wohnung. 

Fliege wie ein Vogel durch die Gegend. 

Krieche wie eine Raupe oder wie eine Schlange von der Küche in dein Zimmer. 

 Mache wie eine Katze einen Buckel und biege den Rücken dann nach unten durch 

Stehe wie ein Storch auf einem Bein und zähle bis 30. Schließe nun die Augen und zähle wieder 

bis 30. Dann nimmst du das andere Bein.  

Hüpfe wie ein Känguru 20 mal durch dein Zimmer.  

 



 


