
Liebe Eltern, liebe Kinder, 

Woche 3: 06.04. – 10.04.20 

Na, seid ihr noch dabei? Habt ihr die Antworten des Rätsels alle richtig?  

Schickt uns euren Punktestand, hier sind die Lösungen: 

Rätsel:  1a, 2a, 3c, 4a, 5c 

Lied: Stups der kleine Osterhase 

Wer es noch nicht kennt, hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=kGH5RgGiuHQ 

 

Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase 
Ganz egal wohin er lief, immer ging ihm etwas schief 
 
Neulich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier 
Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. 
Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz „oh nein“ 
Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon wer das war 
 
In der Osterhasenschule wippte er auf seinem Stuhle 
Mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand 
Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief,  
fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinem Kopf. 
 
 

Kreatives: Osterhäschen aus Klopapierrollen 

So einfach geht’s:  
Schnappt euch eine Klopapierrolle und ein Blatt Papier. 
Schneidet zwei Hasenohren aus (hierbei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen) und klebt sie in die 
Innenseite eurer Klopapierrolle.  Jetzt könnt ihr euer Häschen bunt anmalen und ihm anschließend noch 
ein nettes Gesicht aufmalen. Fertig ist euer Osterhäschen.  
Und wer die Ohren außen anklebt, hat sogar den perfekten Eierbecher fürs Osterfrühstück. 

Kreatives 2: Wer hat eigentlich schon Osterhäschen gebacken?  

Und habt ihr dabei auch die Eier zum Bemalen ausgeblasen? 

Bewegung: Papierballwurf:  

Helft dem Osterhasen, die verloren gegangen Eier wieder in den Korb zu bekommen! 

1 kleiner Papierball (Papier zusammenknüllen) aus 2 Meter Entfernung in den Joghurtbecher werfen.  
Wie viel Papierbälle triffst du in den Becher bei 10 Versuchen? Nenne uns dein Ergebnis! 
 
Und von letzter Woche: Ben (Kl 1) war der schnellste im Rückwärtslaufen, Felix (Kl 1) war jedoch auf einem Bein der 

schnellere! Herzlichen Glückwunsch euch beiden Gewinnern! 
 
An unsere Wall of Fame mit dem besten Bild hat es Marie geschafft! 
 

Eure Jenny und das YoMo-Team 
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