Léif Enseignanten,

Kuerz virun der Ouschtervakanz schécke mir Iech 5 Iddiën, fir d'Thema Ouschtere bei äre
Beweegungspause mat anzebréngen.

Basteluleedung:
ü d'PDF-Blieder ausprinten
ü d'Ouschtereeër erausschneiden
ü déi zwee passend Ouschtereeër um Rondel mat enger Attache-Parisienne
unenanerheften, sou datt dat faarwegt Ee dat Ee mat der Spillbeschreiwung verdeckt
an awer opgeklappt ka ginn.
Organiséiert Iech folgend Material fir d’Aktivitéiten:
ü 3 Bäll, Plastiksouschtereeër oder Petzie fir ze werfen
ü 20 Plastikseeër oder Dëschtennisbäll
Gäre kënnt Dir och all Dag een Ee (z.B. Kinderüberraschung) am Klassesall
verstoppen, an d'Kanner mussen d'Ee mat der Beweegungspaus sichen ier d'Spill
ka gemaach ginn.
Op der Récksäit fannt der déi detailléiert Ouschterhuesegeschicht.
Mir wënschen iech vill Spaass beim Ausprobéieren an elo schonn eng schéin
Ouschtervakanz.
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Ouschterhuesegeschicht
Haut ass den 29. Mäerz, et sinn nach just e puer Deeg bis Ouschteren.
D’ganz Famill Ouschterhues ass schonn zënter e puer Deeg am Stress.
Moies em 6 Auer gëtt de Benny Ouschterhues wakreg. D’Mama an de
Papa Ouschterhues schlofen nach. De Benny Ouschterhues steet op a
schläicht an d’Kummer vu senger klenger Schwëster Jenny Ouschterhues
fir ze kucken ob hatt scho waakreg ass. D’Jenny sëtzt a sengem Bett a
kuckt de Benny erstaunt un, wéi hien erakënnt. De Benny pëspert: “Maach
kee Kaméidi, d’Mama an de Papa schlofe nach. Ech hunn eng super Iddi.
Komm, mär hëllefen hinnen déi lescht Ouschtereeër ze fierwen, dann hu si
herno manner Aarbecht.”
D’Jenny ass direkt averstanen, an déi zwee kleng Ouschterhuesen
schläichen an den Atelier. Do steet schonn e grousst Regal voller
wonnerschéi gefierfter Ouschtereeër. Mee d’Mama Ouschterhues huet
gëschter Owend nach en décke Kuerf mat wäissen Eeër prettgestallt fir
dass de Papa Ouschterhues déi haut ka fierwen. D’Jenny Ouschterhues
gräift direkt no engem Pinsel a fänkt un, de Benny zappt léiwer déi ganz
Eeër an e Faarfdëppchen. Déi zwee kleng Ouschterhuesen sinn esou gutt
am Gaang mat schaffen, dass se guer net matkréien, dass de Papa
Ouschterhues op eemol an der Dier steet. De Papa Ouschterhues seet
mat haarder Stëmm: “A wat maacht dir zwee dann hei ?” Oh mei ! D’Jenny
Ouschterhues erféiert fuerchtbar a spréngt vu Schreck 2 Meter no hannen.
Dobäi stéisst d’Jenny dat ganzt Regal voller Ouschtereeër ëm, déi alleguer
nieft dem Benny Ouschterhues op de Buedem falen. Déi zwee kleng
Ouschterhuesen fänken direkt u mat kräischen, d’Mama Ouschterhues
kënnt séier gelaf an de Papa Ouschterhues iergert sech. Vun deene
schéinen Ouschtereeër sinn der just nach zwee ganz. Déi ganz Famill
Ouschterhues ass entsat: Wéi sollen se dann elo nach bis Ouschteren
genuch nei Ouschtereeër fäerdeg kréien ? Mee d’Mama Ouschterhues
berouegt se: “Benny a Jenny, haalt op mat kräischen ! De Papa geet elo
nach eng Kéier nei Eeër bei d’Hénger sichen an duerno hëlleft einfach
d’ganz Famill fir se ze fierwen.” An esou gëtt et och gemaach: D’Elteren
Ouschterhues an d’Ouschterhuesekanner schaffen dee ganzen Dag
zesummen, an owes steet d’Regal nees voller schéiner Ouschtereeër.

Wer ist der Osterhase?
Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein
Kind geht vor die Tür. Alle Kinder im
Kreis denken sich ein Tier aus, ein
Kind ist der Osterhase.
Dann betritt das Kind wieder die
Klasse und fragt die anderen Kinder
nach deren Tiernamen. Das
ausgewählte Kind antwortet mit
dem passenden Tierlaut und der
passenden Bewegung.
Fragt es das Kind, welches der
Osterhase ist, nimmt das
betreffende Kind seine Hände
seitlich an den Kopf und macht
damit Hasenohren. Alle Kinder
springen auf und suchen sich einen
neuen Platz. Das Kind, welches
übrigbleibt, geht wieder vor die Tür
usw.

Osterhasengeschichte
Die Kinder sitzen auf ihrem
Platz. Jedes Kind bekommt eine
Rolle zugeteilt (auch mehrere
Kinder dieselbe Rolle), z.B.: der
Vaterosterhase, die
Mutterosterhase, die
Osterhasenkinder, die
Ostereier...
Nun erzählt die Lehrperson die
im Begleitbrief vorgestellte
Geschichte, in welcher diese
Rollen immer wieder
vorkommen. Jedes Mal, wenn
die Rolle eines Kindes erwähnt
wird, steht es auf bzw. stellt sich
auf seinen Stuhl.

Ostereier werfen
Alle Kinder stehen im Kreis.
Das erste Osterei wird an einen
Mitschüler geworfen (nur nicht an
den rechten oder linken
Nachbarn). Hier muss sich jeder
merken, von wem er das Ei
erhalten hat und an wen er es
weitergeworfen hat. Diese
Reihenfolge bleibt für das ganze
Spiel bestehen. Dies wird dann
kurz geübt.
Dann wird das zweite Osterei
hinzugefügt. Dieses wird immer
an den rechten Nachbarn
weitergegeben.
Zum Schluss wird noch das dritte
Ei hinzugefügt. Dieses wird immer
an den linken Nachbarn
weitergereicht. Wie lange schafft
es die Klasse es die Ostereier
richtig zu werfen?

Das Osterei – Stibitz, Stibitz!
Aus 20 Ostereiern wird ein Kreis
gelegt. Ein Spieler setzt sich mit
einer Pfeife oder Trommel in
den Kreis und „bewacht“ die
Ostereier. Er schließt seine
Augen. Denn die anderen
Spieler versuchen nun die Eier
zu stibitzen. Wird jemand beim
„Eierklau“ erwischt, pfeift der
Kreisspieler und zeigt in die
Richtung des Eierdiebes und der
erwischte Spieler muss seine
Eier zurücklegen. Liegen nur
noch zwei Eier im Kreis wird das
Spiel beendet. Der Spieler mit
den meisten Eiern hat
gewonnen.

Ei rollen
Die Lehrperson legt eine
Rennstrecke fest. Wer schafft es
am schnellsten, sein Plastikei
nur mit der Nase ins Ziel zu
rollen.

