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Langeweile 

Was sollen wir tun...die ganze Woche lange  

Wenn man nur wenige Kinder hat, kann man vieles machen. Frau 

Reins hat sich die Zeit genommen und mit 3 Kindern Krabben und 

Meerschweinchen gefilzt. Wir waren öfter in der Turnhalle und haben 

Bewegungsbaustellen aufgebaut und Hockey gespielt.  

Seit Mittwoch sind wir jetzt 6 Kinder. Da merkt man aber auch, dass 

wir nicht alles können mit wenig Kindern. Ein großer Fußballspielefan 

ist jetzt da und wenn wir nicht Herrn Zecovic hätten, könnte dieser 

Junge nur alleine Fußball spielen. Eine Sache die Allen gut gefällt ist, 

dass wir gerade viel selbst kochen statt von der Mensa unser Essen 

zu bekommen. Am Montag haben wir uns selbst Pizza belegt dass 

war sehr lecker. 

Am Donnerstag haben wir in der BGS mit der Switch gespielt...dass 

war ganz schön aufregend Autorennen zu spielen.  

 

Riederbergs rasende Reporter- 5 Fragen an Frau Heer 

Die Kinder die noch an der Schule sind werden diese Woche von 

Frau Heer unterrichtet. Amira hat sie interviewt. 

1. Was halten Sie von den Hamsterkäufen und leeren Regalen? Ich 

finde das gar nicht gut und egoistisch. 

2. Was sind Ihre Lieblingstiere? Katzen, Otter und Hunde.  

3. Welche Hobbies haben Sie? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Wenn es geht dann schwimmen, lesen, spazieren, Freunde und 

Familie sehen. 

4. Welche Lieblingsfarben haben Sie und warum? Ich mag lila total 

gerne, weil das so eine kräftige Farbe ist. 

5. Was ist Ihr Lieblingsbrettspiel? Activity 

 

Schickt uns eure Fragen an: riederbergkurier@web.de  

 

Ellas Rätsel Auflösung 

Die gesuchten Wörter sind: DINOSAURIER; AFFE; TINTENFISCH; 

ANANAS; AUGE; FLASCHE; DAUMEN; WETTRENNEN; HAARE und 

TIER. Hast du sie alle gefunden? Wenn nicht ,kannst du jetzt noch 

mal suchen gehen! 

 

Tipps gegen Langeweile 

Ich habe eine Menge Links zugeschickt bekommen, die für Kinder 

spannend sein können. 

Ihr könnt sie ja mal besuchen und mir zurück schreiben welche euch 

gefallen haben: 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=&titelid=  

https://www.kidsweb.de/ 

https://mauswiesel.bildung.hessen.de/ 

https://www.lernspass-fuer-kinder.de/ 

https://www.schlaukopf.de/ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

https://www.internet-abc.de/ 

https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/

lernen-wenn-die-schule-zu-ist 
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Ein kleines Lied für euch, aber aufgepasst der Fehlerteufel hat sich einge-

schlichen. Findet ihr die 5 Fehler? 

Ein Hase im Fenster 

Geht ihr spazieren? Auf die Spielplätze dürfen wir ja leider nicht! Ich dachte mir, wenn jeder 

von euch diesen Hasen ausmalt und ins Fenster hängt, könnten die Spaziergänge ein wenig 

spannender sein. Dieser hier hängt sichtbar an der Schule, wenn ihr dort vorbeispaziert 

schaut doch ob ihr den Hasen entdeckt. Das Ausmalbild ist als Pdf in der Email beigefügt. 

Quelle:  https://www.teachstarter.com/au/teaching-resource/fun-easter-bunny-craft-template/ 

Zehn bunte Ostereier 

Melodie: Zehn kleine Negerlein 

Zehn bunte Ostereier, in der Osternacht, 
die hat beim hellen Mondenschein der Weihnachtsman' gebracht. 

Da fliegt die Elster her, die keckert: "Das schmeckt fein!" 
Schon hat sie schnell ein Ei stibitzt, da waren's nur noch neun. 

Schaut euch den Igel an, der tippelt her bei Nacht. 
Das rote Ei, das schleckt er aus, da waren's nur acht. 

Da schleicht der Fuchs vorbei, der mag keine Rüben. 
Das Zucker-Ei hat ihm geschmeckt, da waren's nur noch sieben. 

Auf ihrem Besen fliegt herbei die alte Hex. 
Die steckt ein lila Ei sich ein, da waren's nur noch sieben. 

Stolziert der Storch herbei, ganz ohne Schuh' und Strümpf'. 
"Ein Ei für meine Kinderschar!" Da waren's nur noch fünf. 

"Los", brummt der Maulwurf laut, "ein Ei, das hol ich mir. 
Ich trag es hoch ins Maulwurfnest." Da waren's nur noch vier. 

Frau Schlange ist zu Gast, schleicht an dem Nest vorbei. 
Verschingt eins mit großer Lust, da waren's nur noch drei. 

Der Iltis kommt des Weg's daher, ruft erfreut: "Ein Osterei" 
Er steckt eins ein geschwind, da waren's nur noch zwei. 

Zwei Eier noch im Osternest, ein großes und ein klein's. 
Das kleine schnappt der Habicht sich, da war es nur noch eins. 

"Kuckuck", so schnarrt es laut, "Kuckuck, was will ich mehr! 
Ich schnappe mir die Letzte weg." Nun ist das Nest voll. 

Da sprach der Osterhas': "Was ist da nur gescheh'n?" 

Er holt schnell neue Eier her, nun waren's wieder zehn! 

Quelle: https://www.liederkiste.com/index.php?s=zehn-bunte-ostereier&l=de 
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