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Osterferien, dieses Jahr ganz anders... 

Wenn die Osterferien vor der Tür stehen, freuen sich alle Kinder. 

Zwei Woche schulfrei, keine Arbeiten schreiben, keine Hausauf-

gaben, schönes Wetter genießen und Ostereier suchen.  

Dieses Jahr seid Ihr alle schon seit über 2 Wochen zuhause und 

könnt nur begrenzt raus. Wir fragen uns...welche Traditionen habt 

ihr zuhause? Was macht ihr dieses Jahr anders...Was bleibt 

gleich?  

Schreibt uns doch ein paar Zeilen an riederbergkurier@web.de. 

Wir freuen uns, von euch zu hören! 

 

Riederbergs rasende Reporter– Liebe Grüße von Marc Schneider 

Wecker klingelt, ach nein nur ein Traum. Ich schlafe. Brauche 

keinen Wecker, der mich weckt.  

11 Uhr ich stehe auf, gehe in die Küche, nehme mir etwas zu Es-

sen, ziehe einen Kaffee und frühstücke. Draußen ist schönes Wet-

ter. Ich würde nichts lieber machen, als mich mit meinen Freun-

den zu treffen, aber das geht in diesen Zeiten nicht. Ich muss 

mich beschäftigen. Ich nutze 30 Minuten am Tag um Spanisch zu 

lernen.  

12:30 Uhr, ich gehe raus um mich abzulenken, lauf eine Runde, 

Sonne scheint. Um mich weiterhin zu informieren, lese ich Nach-

richten, fast stündlich, das ist wichtig.  

14 Uhr ich komme zurück, wasche meine Hände, vermutlich habe 

ich so oft, wie in diesen Wochen, meine Hände nicht gewaschen.  

15:45 Uhr Mittagsessen, wir nutzen diese Zeit mit der Familie, das 

bedeutet wir essen immer zusammen. Ich schreibe viele neue 

Texte in der Zeit, denn man hat ja Zeit... Und so vergeht jeder 

Tag.  

Das Wichtigste und wohl das Härteste ist, sich fern zu halten, von 

den Freunden. 

Aber nichts desto trotz versuche ich so viel, wie möglich zu helfen.  

 

Auflösung „Rätsel was bin ich“ ?  

Ich liege auf der Straße, doch niemand hebt mich auf. Bist du auf mich gefallen, so klebst 

du mich darauf. 

Lösung: Ein Pflaster  

 

Oster-Yoga 

Wer zuhause nicht viel Platz hat, kann sich trotzdem sportlich betätigen. Diese Hasen 

machen es dir vor. Schaffst du die Übungen alle sechsmal hintereinander?  



Tipps gegen Langeweile 

Heute haben wir 3 Tipps gegen Langeweile. 

1. Eine Schnitzeljagd zuhause 

2. Schwebender Schmetterling 

3. Oster-Bingo PDF im Anhang  

 

Schnitzeljagd im Haus 

Schnitzeljagd spielen macht sehr viel Spaß. Wir haben für euch eine Version gefunden, die man 

auch drinnen spielen kann. Suche die folgenden Gegenstände: 
1 Spielzeug mit Rädern 

1 Buch mit dem ersten Buchstaben deines Vornamens 

1 Paar passende Socken 

Etwas sehr Weiches 

Ein Spielzeug, kleiner als deine Hand 

Etwas Rundes 

Ein Buch mit Nummern 

5 unterschiedliche Legos 

Ein Bild von Jemanden, den du lieb hast 

Ein Gegenstand, in dem du dich selbst siehst 

Ein Spielzeug, das 3 Farben hat 

Einen Film mit "S" im Titel 

 Etwas mit Haaren 

1 Sache, die Geräusche macht 

Einen Schal 

4 grüne Dinge 

Einen Sportgegenstand 

Eine Sache, die nur Erwachsene benutzen 

Etwas, das Seltsam aussieht 

Eine Sache, die man zum Basteln braucht 

 

Du kannst auch deine eigene Schnitzeljagd planen. Schreib ‘ dir einfach 20 Dinge auf, die man 

suchen muss. NICHT VERGESSEN, alles wieder zurück zu räumen!  

Schwebender Schmetterling 

 

 

 

Für den schwebenden Schmetterling musst du die Vorlage auf dieser Seite ausdrucken.  

Du brauchst zusätzlich 2 Büroklammern, 1 Streichholz/Ohrenstäbchen/Zahnstocher und etwas 

Tesa. 

Schneide den Schmetterling aus und male Ihn an. Wenn du damit fertig bist, drehe den Schmet-

terling um und klebe mit dem Tesa dein Streichholz so drauf, dass noch etwas davon am Kopf 

des Schmetterlings hervorschaut (siehe Bild oben). Zum Schluss befestigst du die beiden Büro-

klammern an den Flügeln. Nun kannst du den Schmetterling auf deinem Finger balancieren oder 

auf andern Fläche.  
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