
 
 

 

 
 

   
 

 
«Frühlings- und Osterchallenges» 

 
Während den Frühlingsferien geht es weiter mit Challenges, nun aber zum Thema Frühling/Ostern! 

Die folgenden Ideen sind freiwillig und bewusst offen formuliert. Das Ziel ist es, dir Anregungen zu liefern, 

damit du zuhause kleine Aufgaben und Projekte durchführen kannst. Wenn du möchtest kannst du deine 

Ergebnisse (Fotos, Berichte, Geschichten, Filme usw.) deiner Klassenlehrperson zusenden. Damit du siehst, 

was deine Gspändli so machen, werden eure Beiträge dann wieder auf dem Schulblog der Website 

www.schule-seengen.ch veröffentlicht.  

Eier Färben 
• Eier färben/dekorieren 

• Eierfärben auf Englisch: Video “8 ways to dye eggs:      Link   

• Ostereier dekorieren – mit Serviettentechnik (--> Anleitung im Osterchallenge-Ordner, Zyklus 1) 

• Ostereier mit Naturfarben einfärben und (ohne zu ölen) anschliessend in einen Ameisenhaufen 

legen. Die Säure der emsigen Ameisen hinterlässt ein lustiges Muster auf den Eiern. 

Backen 
• Osterhäsli-backen: Zopf- oder Brotteig zubereiten und Osterhäsli backen 

• Osternest aus Zopfteig  

• Osterkuchen/ Rüeblitorte backen 

• Easter-recipes  --> Backen auf Englisch Link 

Schoggihasen 
• Schoggihasen giessen 

• Schoggihase essen und die gegessenen Kalorien wieder verbrennen (mit sportlicher Aktivität: Wie 

weit und wie schnell muss ich z.B. Velofahren, bis die Kalorien wieder verbraucht sind). 

Blumen und Natur 
• Osternest: Aus Naturmaterialien, Moos, Äste, Weiden, Heu...ein Osternest gestalten...Dies kann auf 

einem Teller sein oder mit Draht gebunden werden. 

• Sammle Blumen und binde Frühlingsstrauss. 

• Fotografiere den Frühling in deinem Garten. 

• Osterbaum gestalten 

Trickfilmwerkstatt 
• Schoggihase bissenweise essen und mit Stop Motion App (Smartphone oder iPad) eine Animation 

erstellen 

• Mit verschiedenen Schoggihasen / (Schoggi)Eiern eine Animation mit Stop Motion App (Smartphone 

oder iPad) erstellen (z.B. Wettrennen zwischen verschieden farbigen Hasen) 

Fensterdeko 
• Fensterdeko: aus Zeitschriften- oder Zeitungspapier in Faltleporello-Technik Ostermotive (Hase, Eier, 

Küken, Blumen) ausschneiden und als endlose Girlande an (alle) Fenster kleben 

http://www.schule-seengen.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=lwv3ALtd_jY
https://schuleseengen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cristina_borter_schule-seengen_ch/EZosNUG3pyFOmB9HIFFRTgMBHFwEGTAb3flDg3y4aclKRg?e=mfsoUX


   
 

   
 

• Ostereier -motive in mehreren Lagen aus Zeitschriften oder Zeitungspapier ausschneiden, in der 

Mitte durchnähen oder bostitchen, auffalten und an dünnem Faden ins Fenster hängen 

Tischdeko 
• Tischdeko 1: Eier vorsichtig öffnen, dabei nur den oberen Teil wegnehmen. Ei in eine Schüssel geben, 

Eierschalen ausspülen und mit nasser Watte oder Haushaltspapier füllen. Kressesamen aussäen. Eier 

im “Eierschachteli” platzieren. Eierschalen können auch als kleines Väseli dienen.  

• Tischdeko 2: Aus kleinen Papierdreiecken und Schnur eine Wimpelkette herstellen und ev. 

Beschriften. Diese an zwei Schaschliksteckli knüpfen und in den Eierkarton stecken. Eierkarton nach 

Wunsch ausschmücken. 

• Origami-Hase falten. Anleitung Link 

Musik und Tanz 
• Musikalischer Frühlingsgruss: auf dem Musikinstrument (oder mit Körperinstrumenten) das eigene 

Lieblingsstück spielen und Ton- oder Videoaufnahme davon erstellen, für sich selbst, für die Familie 

oder für uns alle auf dem Blog veröffentlichen lassen. 

• Stell dir vor, du bist eine Frühlingsblume und tanze deinen Namen. 

Basteln und Malen 
• Ostermandala gestalten oder malen 

• Osterkarten basteln Link 

• Blumenwiese zeichnen, malen oder basteln 

• Oster-Collage: Bilder zum Thema Ostern sammeln und auf ein Blatt zu einer Collage 

zusammenkleben. 

• Osternest-Korb flechten aus Zeitungspapier (siehe unzählige Anleitungen auf youtube) 

• Nimm Farbstifte und ein Blatt zur Hand und kreiere einen coolen Oster – Comic. Die Texte dürfen 

natürlich auch in Englisch oder Französisch sein. 

 

Parcours und Schnitzeljagd 

• Einen Parcours im Garten gestalten 

• Osternestsuche mithilfe von Rätseln als Schnitzeljagd gestalten. 

Verkleiden 
• Sich als Osterhasen verkleiden 

https://youtu.be/grgumi56a-Q
https://schuleseengen-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cristina_borter_schule-seengen_ch/Edtqek7lj8pHsiSn05ScNuwBcgVvn8pHX5-lWd3I3Ba6NQ?e=P8RSfE

