
Nürnberg, 03.04.2020 

 

 

Liebe Kinder der 3. Klassen, liebe Eltern, 

 

drei Wochen Schulschließung haben wir gemeinsam geschafft. 

Wir möchten uns bei Euch, liebe Kinder und bei Ihnen, liebe Eltern ganz 
herzlich für Euere/Ihre Mitarbeit bedanken und hoffen, dass alle mit den 
Wochenplänen gut zurechtgekommen sind und fleißig waren. Vielen Dank! 

Jetzt starten erst einmal die wohlverdienten Osterferien. Damit es auch in 
dieser Zeit niemandem langweilig wird, haben wir für euch ein paar Tipps 
für die Ferienzeit zusammengestellt, die ihr auf der Homepage der 
Sperberschule herunterladen könnt. 

Liebe Eltern, wir bitten Sie auch während der Ferienzeit regelmäßig auf die 
Homepage der Sperberschule zu schauen, ob es eventuell dringende 
Neuigkeiten gibt. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine frohe Osterzeit und-trotz 
allem-schöne Ferien. 

Bleiben Sie alle gesund. 

 

 

Viele Grüße, 

Die Lehrerinnen der 3. Klassen 

Frau Bellini, Frau Hahm, Frau Huber, Frau Schätz und Frau Schwarz 

 

 

 



Kinderzimmer     

Olympiade 
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„Gönn deinen Eltern mal eine Pause und beschäftige dich selbst!“ 

Zähle alle Kinderbücher in deinem Zimmer und schreibe die Zahl 

auf. Welches ist dein Lieblingsbuch? Male und schreibe die 

Vorderseite ab! 

 

Zähle alle deine Kuscheltiere und schreibe die Zahl auf.   

Baue einen möglichst hohen und stabilen Turm aus Spielzeugen / 

Gegenständen in deinem Zimmer. Miss die Höhe und schreibe sie 

auf. (Entweder nimmst du einen sog. Meter-Stab oder du misst mit 

deinem Körper -> bis zum Bauch ...) Achtung, bitte keine 

zerbrechlichen oder wertvollen Gegenstände benutzen!!! Du 

kannst diese Aufgabe auch noch einmal draußen erledigen. 

Benutze statt Spielzeugen Steine, Äste und andere 

Alltagsgegenstände. 

 

Nimm dir ein großes Blatt Papier und einen spitzen Bleistift und 

zeichne die längste Linie (muss nicht gerade sein) ohne Pause und 

an einem Stück, die dir möglich erscheint. Achtung, du darfst den 

Stift nicht ein einziges Mal vom Papier nehmen, sonst hast du 

verloren und musst von vorne beginnen! Male nun dein Linienbild 

aus! 

 

Verwandle dich in ein Tier und bewege dich wie das Tier durch 

dein Zimmer. Probiere verschiedene Tiere aus. Welches Tier war 

für dich am besten? 

 

Lerne 3 verschiedene Arten von Papierfliegern zu bauen 

(Anleitungen gibt es im Internet, z. B. auf www.fragfinn.de / 

www.blinde-kuh.de) und teste sie auf ihre Flugweite. Schreibe den 

weitesten Flug in Metern oder Schritten auf.  

 

Baue eine Höhle aus Tüchern, Decken und Kissen. Nun hole eine 

Taschenlampe und lies ein Buch in deiner Höhle.  
 

http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/


Hole dir Teller, Getränke und Kekse oder Obst. Mache mit deinen 

Kuscheltieren ein Zimmer Picknick. Wenn du magst, lädst du deine 

Eltern und Geschwister auch dazu ein. 

 

Baue aus Papier durch Malen, Basteln, Kleben und Schneiden ein 

tolles Raumschiff. 
 

Suche dir 5 Gegenstände aus deinem Kinderzimmer aus und 

erfinde dazu eine witzige Geschichte. Schreibe (oder male) sie auf. 

Achtung, alle 5 Gegenstände müssen natürlich in der Geschichte 

vorkommen und mindestens ein Gegenstand sollte eine wichtige 

Rolle haben. Wenn du lieber malst, dann gestalte es wie einen 

Comic oder Bildergeschichte mit mindestens 6 Kästchen und 

zeichne den Figuren Sprechblasen. Gib dir beim Zeichnen Mühe!  

 

Meditiere! Suche dir eine ruhige Musik aus (ohne Gesang) und 

setze dich im Schneidersitz (auf ein weiches Kissen) für 10 bis 15 

min auf den Boden. Schließ die Augen, sprich nicht, höre der Musik 

zu und versuche an nichts oder nur an schöne Dinge zu denken. 

Schreibe danach auf, wie lange du geschafft hast, still zu sitzen und 

zu meditieren. Achtung, du kannst es auch öfter probieren und 

deine Zeit steigern! Bei schönem Wetter kannst du auch draußen 

meditieren.  

 

Erfinde eine Geheimsprache. So geht es: Überlege dir für jeden 

Buchstaben im Alphabet ein neues, eigenes Zeichen und erstelle 

dazu eine (Anlaut-)Tabelle, damit du nicht durcheinander kommst. 

Suche dir dann einen Witz aus, und schreibe ihn in deiner 

Geheimschrift auf. Du kannst deine Geheimschrift auch mit 

anderen Kindern teilen. Ihr könnt euch gegenseitig Rätselaufgaben 

in Geheimschrift stellen.  

 

Finde oder besorge dir leere Küchenpapier- / Toilettenpapier-

Rollen und baue daraus durch Anmalen, Basteln, Kleben und 

Schneiden einen Osterhasen oder andere Tiere.  

 

Erstelle deinen Wunscheinkaufswagen: Male einen möglichst 

großen Einkaufswagen auf ein Blatt Papier und schneide aus alten 

Angebotsheftchen Lebensmittel und Getränke oder andere Sachen 

aus und klebe sie in den Einkaufswagen.  

 

Werde zum Topmodel: Male deinen Kopf auf ein Blatt Papier und 

schneide aus alten Katalogen / Zeitschriften tolle Kleidungsstücke 

aus und kleide dich neu ein. Du kannst natürlich auch andere 

Familienmitglieder neu anziehen.  

 



Suche dir viele Spielzeuggegenstände (Lego, Playmobil, etc.) aus 

und lege damit deinen Namen möglichst groß auf dem Fußboden 

deines Kinderzimmers. Achtung, du kannst diese Aufgabe bei 

schönem Wetter auch draußen erledigen. Benutze statt Spielzeug 

dann Steine, Äste und andere Naturgegenstände.  

 

Schau dich in deinem Garten oder in der Natur um, welche Blumen 

dort blühen. Du kannst sie fotografieren oder mit Farben 

abzeichnen. Finde heraus wie die Blumen heißen.  

 

Schreibe deinen Namen von oben nach unten auf ein Blatt Papier. 

Nun finde für jeden Buchstaben ein neues Wort. 

O sterhase 

T ulpen 

T rampolin 

O stereiersuche 

 

Setz dich in dein Zimmer oder in den Garten und schließe die 

Augen. Welche Geräusche kannst du hören? Schreibe sie auf ein 

Blatt Papier.  

 

Führe ein Wettertagebuch. Nimm dir dafür ein Blatt, zeichne eine 

Tabelle mit drei Spalten: vorne die Wochentage und Datum, in der 

Mitte malst du Wettersymbole und in der letzten schreibst du die 

Temperatur auf. 

 

Mache dir eine Musik an und tanze dazu. Wie viele Lieder hast du 

durchgehalten? 
 

Gestalte ein Witze- und Rätselfragen-Büchlein.   

Bastele eine Osterkarte und schicke sie an deine Oma / Opa oder 

einen Freund. 
 

Führe ein Experiment durch. Anleitungen gibt es im Internet, z. B. 

auf www.fragfinn.de / www.blinde-kuh.de. Schreibe dein 

Experiment auf oder mache Fotos davon.  

 

Überlege die eine Überraschung für deine Eltern. Viel Spaß!  

 

http://www.fragfinn.de/
http://www.blinde-kuh.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ganz viele weitere tolle 

Sportübungen für zu Hause 

findest du im Internet, z.B. auf 

der Seite des Basketballvereins 

Alba Berlin oder in der Mediathek 

vom BR unter „Fit mit Felix“. 

Oder du tanzt einfach ein 

bisschen bei „Just Dance“. 
 



Osterhas 

 

Unterm Baum im grünen Gras 

sitzt ein kleiner Osterhas! 

 

Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

macht ein Männchen, guckt hervor. 

 

Springt dann fort mit einem Satz 

und ein kleiner frecher Spatz 

schaut jetzt nach, was dort sei. 

 

Und was ist's? Ein Osterei!  
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Falte einen Origami- Osterhasen aus Papier. 

Bei Youtube findest du eine Bastelanleitung. 

 

Du hast eher Lust auf etwas blumiges? Du findest auch eine Anleitung 

für Hyazinthen aus Papier. 

 

Fertig gebastelt? Wenn du möchtest, kannst du ein Foto davon machen 

und es deiner Lehrerin per E-Mail schicken. 
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Du hast Lust auf Musik? Übe den Cup Song! 
 

Du brauchst einen Plastikbecher. 

Schaue dir im Internet Lernvideos zum Cup Song an.  

Zum Beispiel das Cup Song Tutorial von Sparkling Monkey. 

Übe den Cup-Song mit. Achte auf die richtige Richtung (Gib den Becher 

mit der linken Hand nach rechts weiter). 

Achtung: Nicht gleich aufgeben! Den Cupsong lernst du nicht nach einmal 

üben. 

Tipp: Übe ihn täglich ein paar Minuten. 

 

So kannst du mitsprechen:  

Klatsch - Klatsch 

Schlag - da-rauf 

Klatsch - nimm - ab 

Klatsch - nimm - Cup 

in an-dre' Hand 
 

 

 

© Worksheet Crafter 



 

Schrift: Grundschrift, KG Second Chances Solid  

Bildmaterial: creativefabrica.com  



Schrift: Grundschrift, KG Second Chances Solid  

Bildmaterial: creativefabrica.com



Und noch mehr Tipps gegen Langeweile: 

Lies Bücher und lass 
dich von Abenteuern 
mitreißen! (Lesesterne) 

Bastle ein neues Fensterbild 
für dein Zimmer!  

Tipp:  

Wenn du Butterbrot-Papier 
mit Wasserfarben anmalst, 

erhältst du tolles 
Transparentpapier zum 

Basteln. 

Bastle ein „Nicht 
stören-Schild für 
deine Zimmertür. 

Im Internet, z.B. bei 
Pinterest, kannst du 
viele andere tolle 
Bastelideen finden. 

Übe in der Anton-App  

 

Bastle einen Roboter 
aus (sauberem) 

Müll. 

Lerne einen 
Zaubertrick.  

Male ein Bild z.B. zum 
Thema Im Märchenwald. 

 

Im Internet findest du auch Wissens-
Sendungen für Kinder wie Checker Tobi, 
Willi wills wissen, Wissen macht Ah,, 

Sendung mit der Maus,.. 

 

 

Führe ein 
Tagebuch: 

Schreibe und 
male. 

 

Schau im Internet, was der 
KIKA für dich unter dem 
Motto Gemeinsam zuhause 

bereit hält 

 

Höre Hörspiele: 

 

Schreibe deiner 
Lehrerin eine 
Nachricht oder 

E-Mail. 

Schreibe einem 
Freund oder 
einer Freundin 
einen Brief. 

Erfinde ein 
Theaterstück. 

Schreibe eine 
Geschichte. 

Zeichne 
einen Comic. 



 

Lust auf Kunst? Hier findest du Anleitungen zum Zeichnen! 
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