
 
 

 

 
 

   
 

 
«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.  

 

Musische Challenges: 
 
Vogelgezwitscher: Draussen hat es kaum Verkehr, es ist ruhig wie selten. Hörst du Vögel? 
Wieviele unterschiedliche Vogelstimmen hörst du? Findest du heraus, welche Vogelart das 
ist? Vielleicht kannst du ja ein Geräuschequiz daraus machen. 
 
Oster-Lied / Oster-Rap: Du erfindest gerne eigene Lieder und singst gerne. Erfinde doch ein 
Osterlied oder einen Osterrap und nimm ihn auf. Die Sprache kannst du selbst wählen. 
 
Rap: Schreibe / Komponiere einen Rap mit dem Titel: SCHULE IST ZU UND WAS MACHST DU?! 
Du darfst den Rap aber natürlich auch in einer anderen Sprache verfassen 
(Schweizerdeutsch, Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch...) 
 
 
Schreibchallenges:  
 
Ostergedicht / Ostergeschichte: Du schreibst und erfindest gerne Geschichten oder 
Gedichte? Versuch dich doch an einem Ostergedicht oder an einer Ostergeschichte. 
 
Osterkrimi: Du magst Krimis?  Erfinde doch einen spannenden Osterkrimi und lass uns daran 
teilhaben. 
 
 
Gestalterische Challenges: 
 
Fotocollage: Du bist kreativ und gestaltest gerne. Versuche dich doch an einer Oster-
Fotocollage. 
 
Osternest: Du bastelst gerne und freust dich, wenn du anderen eine Freude machen 
kannst. Bastle doch ein Osternest (mit Papier, Dosen, Schachteln...) und fülle es mit leckeren 
Osternaschereien. Deine Grosseltern, Nachbarn, Freunde werden sich über dein Geschenk 



   
 

   
 

sicher freuen. Oder organisiere damit eine Osternestsuche/ eine Osterschnitzeljagd bei dir 
zuhause für die ganze Familie. 
 
Dekorationen: Gestalte aus Papier oder anderen Materialien, die du zuhause hast, eine 
schöne Fensterdeko, eine Deko für den Tisch, eine Deko zum Aufhängen etc. (zum Beispiel 
eine Wimpel, eine Girlande oder einen Origamiosterhasen). Ein kleiner Tipp: orange und 
grüne Papierstreifen mit Bostitch  zusammengemacht gibt Rüebli... 
 
Hier noch eine Faltanleitung für den Origamiosterhasen auf youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sOPzb5DQfNc 
 
Wimmelbild: Du zeichnest gerne? Gestalte doch ein Wimmelbild, wo der Osterhase 
gefunden werden muss. 
 
Stop Motion-Video: Du machst gerne Filme? Erfinde doch einen Stop-Motion-Film zu einem 
Osterthema. 
 
Eierexperimente: Experimentierst du gerne? Dann führe doch mal verschiedene 
Experimente mit Eiern durch und dokumentiere alles. 
 
Tanz: Studierst du gerne neue Choreographien ein? Dann könntest du einen Ostertanz 
erfinden und diesen filmen.  
 
Karten gestalten: Du kreierst deine eigenen witzigen und originellen Osterkarten, schreibst 
sie und schickst sie dann einer Schülerin/einem Schüler aus deiner Klasse / jemandem, der 
dir speziell wichtig ist / (unserem Schulleiter)... 
 
Türkranz: Gestalte einen Ostertürkranz. Du kannst den Kranz selbst aus (Birken-) Ästen 
herstellen und zum Dekorieren Allerlei aus der Natur verwenden. 
 
 
Kulinarische Challenges: 
 
Ostermuffin / Ostercupcakes: Du backst gerne? Kreiere doch eigene Ostermuffins oder 
Ostercupcakes und dekoriere sie. Deine Familie wird sich über dieses leckere Dessert sicher 
freuen.  
Ein keiner Tipp: grüner Marzipan durch die Knoblauchpresse gedrückt ergibt Gras.. 
 
Osterbrunch: Du planst gerne eigene Menus und kochst gerne für andere? Plane doch für 
deine Familie einen Osterbrunch. Berechne die Mengen der Zutaten, die du brauchst, 
gehe sie einkaufen und bereite alles zu. Du und deine Familie werden diesen Brunch sicher 
geniessen.  
 
Osterlollis: Mache für dich und deine Familie / für Freunde / für die Grosseltern / für 
Nachbarn Osterlollis aus Mailänderliteilg, hmmmm, lecker J  
 
 
Forscherchallenges: 
 
Osternest einmal anders: Woraus/aus welchen Materialien lässt sich alles ein Osternest 
gestalten? Gehe auf die Suche und probiere aus. 



   
 

   
 

 
Osterbräuche im In- und Ausland: Welche Länder feiern auf welche Weise Ostern? 
Recherchiere im Internet und schau, was du da alles Spannendes herausfinden kannst. 
 
Wieso, weshalb, warum: Hast du dir schon mal überlegt, weshalb wir überhaupt Ostern 
feiern? Nein? Dann hast du jetzt Gelegenheit dazu. Forsche nach und finde es heraus.  
 
Geocachen: Lade die App herunter und dokumentiere deine Funde. 
 
Vollmond und Ostern: Was hat der Vollmond am 8.4.2020 (04:35 Uhr) mit Ostern zu tun? 
Zeichne oder fotografiere ihn! 
 
 
Sportchallenges: 
 
Osterhasenhüpfen: Wer kann wie lange ohne Pause seilspringen? Macht doch einen 
Wettkampf daraus 😊"#$%  
 
 
 
 
 
 
 
 


