
 
 

           Ferienplan vom 06.04.2020 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7 M! 
 
„Endlich Ferien!“ hättet ihr am Freitag gedacht und wärt mit einem befreienden Gefühl zu Schultür hinaus 
gestürmt. Kein Unterricht, keine Noten, kein Stress. Endlich ausschlafen, sich mit Freunden treffen, Fußball 
spielen, Shoppen gehen, Kino, Theater, in Urlaub fahren… 
 
 
 
Das geht im Moment alles nicht. Wie in den letzten drei Wochen wird die Kontaktsperre aufrechterhalten. 
Kontrollen werden verschärft durchgeführt, damit sich keine Gruppen bilden. Auch darf man sich nicht auf 
eine Bank oder in die Wiese setzen. Spielplätze sind immer noch geschlossen.  
 
Damit das aber irgendwann wieder gelockert werden kann, müssen wir alle diese Regeln einhalten. Ich 

bitte auch euch sehr darum. Keine Chance dem Virus!  
 
Wir dürfen im Moment noch alleine oder mit Familie und Mitlieder des gleichen Haushalts spazieren 
gehen, joggen, Rad fahren.  
 
 
In Frankreich z. B. ist das streng untersagt. Da braucht man einen Passierschein, wo genau drin steht, was 
man vorhat, mit Uhrzeit und Unterschrift. Die Parks sind eingezäunt und bleiben im Moment verschlossen.  
 
 
 
Bis jetzt habt ihr euch an die Regeln gehalten und eure Rückmeldungen haben mir auch gezeigt, dass ihr 
mit den Aufgaben und den Lösungen gut zurechtgekommen seid. Ich bin stolz auf euch.  
Ihr habt jetzt erst mal unterrichtsfreie Zeit und bekommt von mir keine Pflichtaufgaben während der zwei 
Wochen Ferien. Aufgaben gegen Langeweile dürft ihr natürlich erledigen. Ich schicke euch etwas per E-
Mail. Ihr könnt mir weiterhin schreiben an: 

heim.sperber@web.de 
 
Lest bitte eure E-Mails und geht auch regelmäßig auf die Homepage der Sperberschule! 
 
Ich wünsche euch allen und euren Familien eine gute Zeit.  
Allen, die das Osterfest begehen, wünsche ich frohe Ostern.  
Und vor allem bleibt gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 
Ellen Heim 
 



Tipps für die Ferien: 
 

A)  Ideen, was ihr mit Freunden über Video-Konferenz spielen könnt: 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1                    

2   x                 

3  x x x             x x  

4 x x x x x            x x  

5          x x x x       

6          x x x x       

7          x x x x       

8                    

9                    

10            x        

11    x x       x x       

12   x x x x      x x x      

13  x x x x x x     x x x x     

14            x x x x x    

15                    

16     x x x x x x          

17      x x x x x x         

18       x x x x x x        

19                    

 

1) Das Spiel heißt „Flächen erraten“.  
 
Man kann das Spiel zu Hause mit Eltern und Geschwistern oder mit Freunden über Video-Konferenz 
spielen.  
Jeder legt sich zwei Spielpläne auf kariertem Papier an. Die können auch kleiner sein als der oben. Ein Plan 
ist für deine Flächen, der andere ist leer und wird nach und nach aufgebaut. 
 
Es wird von euch festgelegt, wie viele Flächen jeder einzeichnet. Ihr seht den Plan des Partners nicht.  
Nun fängt einer der Partner an, nach den Koordinaten* zu fragen:  z. B.: 2 C 
Das ist die Spitze des Dreiecks, also lautet die Antwort: Gefunden. 
Der Spieler darf weiterfragen: z. B.: 2 D 
Hier lautet die Antwort: Daneben. 
Nun kommt der andere Partner an die Reihe. 
 
Wenn man alle Kreuzchen hat und die Fläche erkannt hat, dann hat man: „Fläche erraten.“ 
 
(Von links nach rechts gelesen, heißen die Flächen:  
Dreieck, Rechteck, Quadrat, Trapez, rechtwinkliges Dreieck, Parallelogramm) 
Koordinaten* sind die Werte nach rechts bzw. nach oben. 



 

 
 

2) Zwei weitere Spiele, die man auch über Video-Konferenz spielen kann: 
 
- Stadt, Land, Fluss 
 
- Mensch ärgere dich nicht. → Vorausgesetzt, jeder hat ein Spielbrett, Spielsteine und einen Würfel. 
 
 

B)  Geht auf alle Fälle raus an die frische Luft, vor allem bei so schönem Wetter! Regeln beachten! 
 
 

C)  Ideen meiner Familie: 
 

1) Oster-Dekoration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die leeren Eier könnt ihr mit Wasserfarben oder Filzstiften bemalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Ei-Hälften kommt ein bisschen Watte hinein. Sie wird befeuchtet. Dann wird Kresse-Samen darauf 
gestreut. Immer gut feucht halten, dann wächst die Kresse ganz schnell. Man kann die Ei-Hälften auch in  
einen Eierbecher setzen. 
 

 

 
2) Nützliches, für den Fall, dass wir eine Maske tragen müssen, aber 

keine kaufen können. In folgendem Film haben wir die Anleitung dazu 
erstellt.  
 

              https://youtu.be/j_FXJyIpyMI      

 
              Achtet auf euch und bleibt gesund! 

 

https://youtu.be/j_FXJyIpyMI

