
 
 

 

 
 
 
 

«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.  

 

Alle Anleitungen und Vorlagen zu den Ideen findest du im Ordner „Oster-Anleitungen“ 

 

• Verschiedene Faltanleitungen 

Suche dir die gewünschte Faltanleitung aus und falte los! Huhn, Hase, Blume … – schaffst du 

die Falterei? 

 

• Verschiedene Bastelanleitungen 

Suche dir die gewünschte Bastelanleitung aus und bastle los! Egal ob Osternest, WC-Rollen-

Tiere, Pfeifenputzerhasen oder auch Spiele – es hat sicher etwas für dich dabei. 

 

• Lesemappe Hasenwunderland 

Drucke das PDF aus. Diese Lesemappe beinhaltet Lese-Challenges. Kannst du die 

verschiedenen Schriftarten lesen? Findest du die Antworten zu den Fragen? Viel Spass! 

 

• Ostergedicht / Osterverse 

Versuche das Gedicht auswendig zu lernen und trage es vor. Ist dir das zu einfach? Dann gibt 

es die folgende Challenge: Finde eigene Reimwörter und verändere oder erfinde dein 

eigenes Ostergedicht! 

Du kannst dich auch filmen lassen und das Video deiner Lehrperson schicken! 

 

 

http://www.schule-seengen.ch/


 
 

 

 
 
 

• Ei – Expertin / Ei – Experte werden 

 

Du sammelst Informationen, liest, schaust dir Bilder an und führst Experimente durch. Als Ei-

Expertin oder Experte kannst du dann dein Wissen jemandem weitergeben! 

 

 

• Musikalischer Frühlingsgruss: Singst du gerne oder spielst du sogar ein Instrument? 

Schau dir das PDF an. Sing dein Lieblingslied oder spiele auf deinem Instrument dein 

Lieblingsstück für dich, für deine Stofftiere, für deine Haustiere oder für deine Familie. Du 

darfst dich auch fotografieren lassen, eine Tonaufnahme oder eine Videoaufnahme erstellen 

und deiner Lehrerin oder deinem Lehrer schicken.  

 

• Geschicklichkeitsspiele / Bewegungsanlässe 

Suche dir eine Idee aus und wenn du Lust hast, kannst du uns ein Foto oder ein Video von dir 

schicken für die Homepage. 

Eiertransport, Gummitwist, Hasen-Geschicklichkeitslauf... 

 

• Osterrätsel 

Findest du die Unterschiede? Findest du Hugo im Wimmelbild? Verbinde die Zahlen und 

finde heraus, was der Hase in der Hand hält. 

 

• Ostern und Englisch 

Versuche einer englischen Anleitung zu folgen. Du kannst eine Dekoration, essbare Nestli 

oder Guetzli machen. 

 

• Oster - Geschichten 

Überlege dir eine Ostergeschichte, zeichne oder schreibe sie auf. Wenn du beides gerne 

machst, wäre doch ein Oster – Comic das Richtige für dich! 

 

• Ei-Tangram: Das magische Ei  

Magst du knobeln? Aus den Puzzle-Teilen des Ei-Tangrams kannst du neue Tier- Figuren 

zusammenfügen. Schau dir das PDF  an und lege los 

 


