
Humanistische Lebenskunde  Ferienbrief 

Brief zu den Osterferien 

 

Liebe Lebenskundeschülerinnen und -schüler,  

 

jetzt stehen die Osterferien vor der Tür und ihr hattet Euch das bestimmt anders vorgestellt: 
Besuch bei den Großeltern, Treffen mit Freunden, Ausflüge mit der Familie, vielleicht sogar 
Urlaub irgendwo auf der Welt.  

Und nun ist alles anders. Die meisten von Euch sitzen mit der Familie zu Hause und nicht mal 
Eure Freunde könnt ihr sehen. Die Erwachsenen sind anders als sonst, viele Eltern müssen zu 
Hause auch noch arbeiten.  

Das ist für alle anstrengend und funktioniert nur dann gut, wenn alle sich etwas 
zurücknehmen. Dabei hilft es, sich immer wieder selbst etwas vorzunehmen und nicht 
darauf zu warten, dass andere Ideen und Vorschläge liefern. Natürlich gibt es in den Ferien 
keine Hausaufgaben, aber vielleicht freut Ihr euch über eine kleine Anregung. 

Du könntest in den Ferien ein selbstgewähltes Buch lesen. Wenn der Unterricht wieder 
beginnt,  kannst Du es dann der Lebenskundegruppe vorstellen. Dabei ist es wichtig, zu 
begründen, warum Du es den anderen empfiehlst zu lesen. Und gibt es in dem Buch ein 
Thema, das wir schon mal in Lebenskunde besprochen haben oder besprechen sollten?  

Das kann Dein Lieblingsbuch sein, ein Kinderkrimi, eine Biografie, aber bitte keine Zeitschrift 
und auch kein Sachbuch. Lies das Buch durch und überlege vorher gut, ob Du es in den zwei 
Wochen Ferien schaffst. Teste einmal aus, wie lange Du an einem Tag ohne Anstrengung 
lesen kannst, z. B. 10 Seiten. Nun überlege, wie lange Du für das ganze Buch benötigst. Plane 
jeden Tag diese Lesezeit ein. Smartphone oder PC bleiben in dieser Zeit am besten 
ausgeschaltet.  

Schade wäre es, wenn mehrere Kinder das gleiche Buch vorstellen würden, daher versucht 
doch mal, Euch vorher per Telefon abzusprechen, wer sich für welches Buch entschieden 
hat. Am besten, Du schreibst mir den Titel schon zu Beginn der Ferien.  

 

 

Das ist meine E-Mail /oder whatsapp oder… (hier eintragen) 

Wenn Du zu Hause kein passendes Buch hast, melde Dich bei mir, wir finden bestimmt eine 
Lösung.  

 

Auf der nächsten Seite findest Du Deinen Stichpunktzettel. 

 
  



Humanistische Lebenskunde  Ferienbrief 

Titel des Buches  

Autor des Buches  

Erscheinungsjahr  

Hauptperson/Hauptpersonen  

In welcher Zeit spielt die 
Handlung? 

 

An welchem Ort spielt die 
Handlung? 

 

Worum geht es im Buch? 
(ohne das Ende zu verraten) 

 

Welchen Abschnitt möchtest 
du vorlesen (Seitenzahl) 

 

Warum hast Du das Buch 
ausgewählt? 

 

 
 

Zusatzaufgabe:  
Bereite noch etwas Besonderes vor, hast Du z.B. ein T-Shirt mit den Buchfiguren, ein Poster, 
ein Spiel, eine Tasse oder Ähnliches? Dann bring es mit und zeig es den anderen Kindern.  
Du kannst auch ein Rätsel entwerfen, etwas dazu basteln oder malen oder ein passendes 
Spiel vorschlagen.  

 

Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim Lesen und schöne Ferien. 

Dein Lebenskundelehrer/Deine Lebenskundelehrerin 


