
Freiwillige Aufgaben gegen die Langeweile: 

 

Aufgabe für Künstler: 

Drucke den Osterhasen von Seite 4 aus. Male den Osterhasen bunt an oder 

verziere ihn mit einem schwarzen Filzstift/Buntstift, schneide ihn aus und 

klebe den Hasen dann auf ein buntes Blatt. 

 

So könnte dein Hase aussehen: 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(pinterest.com)     (kunts.deko365.com) 
 

Aufgaben für Knobelexperten: 

 

Hanna und Lasse streiten sich, wer am Abend als Erster in die Badewanne 

gehen kann. Sie wollen darum losen. Wenn Hanna eine 1 oder eine 2 würfelt, 

darf sie zuerst. Wenn Lasse eine 3, 4, 5 oder 6 würfelt, darf er zuerst. Wer 

hat die größte Chance, als Erster in die Badewanne zu dürfen? Begründe. 

 

Wie müsste ein Würfel aussehen, mit dem du sicher (unmöglich) eine 6 

würfelst. Zeichne und beschreibe den Würfel. Begründe. 

 

Baue und /oder zeichne 3er-Türme aus Legosteinen. Die Legosteine haben die 

Farben rot, blau und gelb. Wie viele verschiedene 3er-Türme findest du? 

Notiere alle deine Lösungen. 

 

Aufgabe für Naturforscher: 

 

Suche den Frühling: Gehe in den Garten oder mache einen Spaziergang und 

male, schreibe, klebe, fotografiere, suche Bilder in Zeitschriften, wo du den 

Frühling überall entdeckst. All das, was du gefunden hast und über den Frühling 



weißt, kannst du auf ein Plakat kleben, malen und schreiben und nach den Ferien 

mit zur Schule bringen, sodass wir alle dein Plakat bewundern können. 
Aufgabe für kleine Musiker: 

 

      Ich lieb den Frühling 

 
(Wenn du die Melodie der Lieder nicht kennst, findest du sie zum Beispiel auch bei 
youtube.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Male zum Liedtext:      Immer wieder kommt ein neuer Frühling 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
 

Hokuspokus steckt der Krokus 

seine Nase schon ans Licht. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
 

Auch das Häschen steckt sein Näschen 

frech heraus aus seinem Bau. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
 

Still und leise hat die Meise 

sich ein neues Nest gebaut. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
 

Auch die Schlange freut sich lange 

schon auf ihre neue Haut. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
 

Und die Sonne strahlt voll Wonne, 

denn der Winter ist vorbei. 

Musste sich geschlagen geben, 

ringsherum will alles leben. 

Farbenpracht aus Schnee und Eis, 

so schließt sich der Lebenskreis. 
 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, 

immer wieder kommt ein neuer März, 

immer wieder bringt er neue Blumen, 

immer wieder Licht in unser Herz. 
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