
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  

Abgesagt – lesen wir zurzeit ständig. Nicht mal auf den Spielplatz gehen können 

und mit Freunden treffen! Manchmal gibt es vielleicht zu Hause Stress, weil man 

gar so eng aufeinandersitzt. Und man muss auch noch zu Hause selbstständig 

lernen, was ungewohnt und nicht immer einfach ist. 

Niemand weiß genau, worauf wir uns einstellen müssen und wie lange es so 

weiter gehen wird. Umso wichtiger ist es, den Mut nicht zu verlieren, 

zusammenzuhalten und auch jetzt geduldig und freundlich miteinander 

umzugehen. 

Deshalb haben wir Lehrer/innen uns Gedanken gemacht, welche schönen Dinge 

wir auch daheim machen können. Wir haben einige Ideen gesammelt, wie ihr 

kreativ werden könnt und wir als Schulgemeinschaft - trotz dieser widrigen 

Umstände - etwas gemeinsam gestalten können.  

Natürlich ist dies kein Muss! Jeder kann sich einbringen, der gerne möchte!  

Unsere Ideenbörse: 

1. Male ein Bild auf DIN-A3/DIN-A4 zu „Mein Ostern“ oder 

„Frühlingsanfang“. 
 

2. Lege aus (Natur)Materialien ein Osterei oder ein Frühlingsmandala! 

3. Bastle ein Osternest aus Naturmaterialien oder Papier. 

4. Gestalte ein Fenster in eurer Wohnung österlich bzw. frühlingshaft, mit 

z.B. Fenstermalfarben / Transparentpapier… 
 

5. Bemale ein Oster-Ei mit schönen Motiven und hänge es an einen 

schönen Osterstrauch!                                                                                                             
 

6. Vielleicht schreibst du gerne Geschichten? Wir freuen uns darüber, von 

dir eine Oster- oder Frühlingsgeschichte zu lesen! 

 

Kreativ- 

Wettbewerb 



 

7. Schreibe ein Gedicht zu Ostern oder zum Frühling und male dazu einen 

Schmuckrahmen! z.B. ein Elfchen 

Das Elfchen ist ein Gedicht aus 11 Worten, die auf 5 Gedichtzeilen 

verteilt werden. 

                z.B:                   Ostern                                     Frühling 

                      wir Christen                               alles blüht 

            feiern die Auferstehung                  die Natur erwacht 

              ich freue mich darauf                ich genieße die Sonne 

                         Hoffnung                                    Freude 

 

8. Warum feiern wir eigentlich Ostern? Gestalte dein eigenes Bilderbuch/ 

Comic zur biblischen Geschichte!  
 

9. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten und Bräuche! 

Recherchiere Oster- und Frühlingsbräuche auf der ganzen Welt und 

gestalte dazu ein Plakat DIN A3! Vielleicht gefällt dir ja ein Brauch 

besonders und ihr probiert ihn in eurer Familie mal aus!? 

 

10.  Schreibe einen Oster- oder Frühlings- Rap und singe ihn für deine/mit 

deiner Familie. 

 

11.   Vielleicht hast du ja noch ganz andere tolle Ideen. 

. 

. 

. 

Vielleicht haben ja auch deine Geschwister und/oder Eltern Lust dabei               

mitzumachen. 

Bring dein kreatives Werk oder ein Foto davon in die Schule mit, sobald sie 

wiederbeginnt und gib es bei deiner Klassenlehrerin ab. 

Eure tollen Werke werden wir in der Schule ausstellen und feiern.     

 

Bleiben Sie alle, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern gesund und wohl 

behütet!  

Im Namen aller Mitarbeitenden der Mönau-Grundschule  

      



Links zu Osterbräuchen 

Internationale Osterbräuche Andere Länder - andere Sitten                                                         

Ostereier suchen, Schokohasen, Ostermessen - so feiern wir hierzulande Ostern. Doch wie wird im 

Ausland Ostern gefeiert? Hier eine kleine Auswahl an internationalen Osterbräuchen.  

https://www.swr.de/international/internationale-osterbraeuche-andere-laender-andere-sitten/-
/id=233334/did=15310836/nid=233334/h4v0o1/index.html  

Ostern                                                                                                                                            

Lesetext mit Fragen 

https://www.materialguru.de/wp-content/uploads/pdf/saisonales/ostern/arbeitsblatt-ostern-
lesetext.pdf 

Ostern                                                                                                                                                                  

Ein Fest mit vielen Traditionen und den vielen verschiedenen Bräuchen 

https://www.kidsweb.de/ostern/ostertraditionen.html   

 

Video zum Thema „Ostern“ 

Logo! extra – Ostern 

https://youtu.be/tAkRSeDp0a8 
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