
 

 
                                                                  EKS, 30.3.2020 

 
Liebe Lebenskundeschülerinnen und -schüler, 

nun stehen die Ferien vor der Tür! 
 
Diese Ferien habt ihr euch wahrlich verdient. Denn ihr habt viele Aufgaben allein 

bewältigt, musstet eure Arbeitszeit selbst einteilen und euch organisieren.  

Ein gebührender Dank geht an eure Eltern, die euch bestimmt sehr dabei unterstützt 

haben. Wie wäre es mit einem Frühstück ans Bett für sie?! 

 

Ich meine, ihr konntet in den letzten zweieinhalb Wochen so viel über das Leben 

lernen, dass ich den meisten keine Aufgaben übermittelt habe. Den Schüler*innen, die 

welche von mir bekommen haben, möchte ich sagen, dass die Erledigung der Aufgaben 

freiwillig ist. Doch freue ich mich darauf, wenn ihr eure Ergebnisse nach den Ferien 

mit uns teilt.  

 

Nun möchte ich euch noch ein paar Bastelanregungen geben. Ich habe Anleitungen 

ausgewählt, deren Technik ihr aus dem Lebenskundeunterricht kennt. So sind sie 

leicht zu verstehen. Einige Bastelarbeiten kennen nur Schüler*innen aus höheren 

Klassen, manche Basteleien sind eher für jüngere Kinder geeignet. 
 

− Drei Fingerabdrücke (mit Tusche) aneinander drucken und zu einer schönen Tulpe werden 
lassen, oder an jeden Abdruck Füße, Ohren und Stummelschwänze zeichnen und schon 
habt ihr eine Hasenwiese! Überhaupt kann man aus Fingerabdrücken noch viel mehr 
machen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

 

− Grußkarten jeder Art zeichnen, kleben, zuschneiden. Die Sechstklässler können ein 
Gedicht aus ausgeschnittenen Wörtern schreiben und verschenken! Sie wissen wie es 
geht! 

 

− Servietten falten und Tischkarten basteln! Den Tisch feierlich gestalten, kann man auch für 
den kleinsten Kreis! 

 

− Hexentreppen falten, an ein Osterei aus Pappe kleben und das Ei mit einem Gesicht 
verzieren und schon habt ihr eine lustige Osterdeko! Zu Hexentreppen wird euch bestimmt 
noch viel mehr einfallen. 

 

− Ein Schnippschnapp basteln und mit lustigen Bewegungsaufgaben beschriften! 
 

Nun wünsche ich euch eine schöne Zeit mit der Familie und freue mich auf das 

Wiedersehen, 

eure Frau Orywahl 

 


