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Langeweile
in
den
Osterferien?

Das
GymGa
Oster-Rätselheft
sorgt
für

Abwechslung!

Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassen der JahSchülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassen der Jahrgangs-
stufen 5 und 6 haben zahlreiche Beiträge rund ums Thema Ostern und 
Frühling gestaltet. In diesem Heft finden sich Kreuzworträtsel, Wörter-

suchen, liebevoll gestaltete Ausmalbilder und Vieles mehr.

Viel Spaß beim Knobeln, Ausmalen und Entdecken!

Das GymGa wünscht













Fehler-Suche:
Finde die sieben Fehler!















OsterWitze

Kommt ein Osterhase in ein Geschäft und fragt den Verkäufer: "Hast du Möhrensaft?" 

Antwortet der Verkäufer: "Ja!" Fragt der Hase weiter : "Hast du Traubensaft?" Der  

Verkäufer: "Ja!" Fragt das Häschen: "Hast du Granatapfelsaft?" Antwortet der Verkäufer: 

"Ja!" Antwortet der Osterhase: "Wat für ein Saftladen."

ZZwei Hühner stehen vor einem Schaufenster und betrachten Eierbecher. 

Sagt das eine: "Schicke Kinderwagen haben die hier!"

Kommt ein Huhn auf den Wochenmarkt. Fragt es den Verkäufer: " Hast du Deo?" 

Antwortet der Verkäufer:" Ja!" Sagt das Huhn: " Muss du dann auch benutzen!"

Kommt ein Hahn mit 'nem Straußenei auf seine Hühnerfarm: "Mädels, ich 

will ja nicht meckern, aber guckt mal, was die Konkurrenz macht.

Treffen sich zwei Rühreier an Ostern. Sagt das eine zum anderen: “Ich bin Treffen sich zwei Rühreier an Ostern. Sagt das eine zum anderen: “Ich bin 

heute so durcheinander.”





Knobel-Rätsel
Vervollständige die “Rechnung”!





***<<Bastelanleitung>>***

Ein Hase aus einem Lappen
Mit dieser Bastelanleitung kannst du einen süßen kleinen Hasen aus einem Lappen 
basteln. 

Dafür brauchst du:

• Einen quadratischen Lappen (egal welche Farbe)

• 5 kleine Gummibänder (nimm ruhig ein wenig mehr, denn sie könnten reißen) 
(am besten in der selben Farbe wie der Lappen)

• 1 bisschen Watte oder 1 kleiner Pom Pom

• 1 Blatt Papier (weiß)
• Stifte (egal, ob Bunt- oder Filzstift) in rosa und schwarz 
• 1 Bleistift 
• 1 Lineal
• 1 Klebestift 
• 1 Schere

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. Lege deinen Lappen so hin, dass eine Ecke oben, eine
Ecke unten, eine Ecke links und eine Ecke rechts ist,
also so wie eine Raute. 

2. Falte die untere Ecke ein wenig nach oben und klappe
sie zu, sodass es aussieht wie ein Boot – oder ein
Hasenohr ;)

3. Falte nun die obere Ecke ein wenig nach unten und 
klappe sie ebenfalls zu. 

4. Nun solltest du beide Hasenohren zwischen zwei 
Fingern halten und sie mit einem deiner kleinen 
Gummibänder aneinander befestigen.

5. Wenn die Ohren fertig sind, legst du den Lappen so hin,
dass die Ohren oben sind. 

6. Jetzt rollst du den unteren Teil bis zu den Ohren hoch,
sodass es eine lange Rolle mit Ohren ist.

7. Lege nun beide Seiten nach hinten, so, dass ein Kopf 
unter den Ohren ist. 



8. Halte auch die zwei eingerollten Seiten, die hinter dem Kopf sind, mit einem 
Gummiband zusammen.

9. Wenn du jetzt von oben auf deinen Kopf mit Ohren
guckst, nimmst du die rechte Rolle und öffnest sie ein
bisschen, so dass du die linke Rolle damit einhüllen
kannst. Das machst du dann auch, und zwar bis zur
Mitte unterm Kopf. 

10.Jetzt musst du von der unteren spitzen bis zum Kopf
den umwickelten Teil hochfalten.

11.Nun musst du auch das mit einem Gummiband 
befestigen. 

12.Jetzt brauchst du ein wenig Fingerspitzengefühl:
Du musst ein Gummiband ungefähr in die Mitte
des überstehenden Restes ziehen. Dazu nimmst du
es am besten doppelt.

Der Körper deines Hasen ist fertig – jetzt ist das Gesicht dran:

13.Schneide zuerst dein Blatt Papier in der Mitte
durch, so dass du ein DIN A 5 Blatt hast.
Natürlich kannst du auch direkt ein DIN A 5
Blatt nehmen, wichtig ist nur, dass es weder
Kästchen noch Linien hat.

14.Nun zeichnest du an den schmaleren Rand des
Blattes drei dünne Streifen. Sie sollten ca. 3 mm
breit sein.

15.Außerdem musst du auf das Blatt ein kleines Herz und 
zwei kleine Kreise malen. Das werden die Nase und die 
Augen.

16.Das kleine Herz malst du dann rosa, die zwei kleinen 
Kreise schwarz und die drei Streifen gar nicht aus.

17.Jetzt wird das alles ausgeschnitten. Die Streifen
halbierst du.



18.Wenn du das gemacht hast, klebst du die drei Streifen 
hinter das Herz, so kommen die Schnurrhaare an die 
Nase. Achte darauf, dass du sie anordnest wie 
Schnurrhaare und das sie mittig sind.

19.Nun klebst du Augen und Nase mit Schnurrhaaren auf
den Kopf deines Hasen. 

20.Jetzt noch die Watte oder den Pom Pom hinten
aufkleben. Das ist das Bommelschwänzchen.

Und fertig ist dein kleines Häschen! Jetzt braucht es nur noch einen Namen.

  Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht! 

                           Frohe Ostern!











Hilfe!
Das Oster-Monster hat seine Farben verloren! 

Hilf dem Monster, indem du die passenden 

Farben einträgst.









SUDOKU

   Schwierigkeitsgrad: Schwierig

     3                     8                      6                                             2     
                 1                                             2          8                            
      2                                7                                                         9     
                  4          1                                5                                        
                                                    3                                  7          4    
                 3                                                                                       
     9                      4         5                      7                                        
                             5                                                                           
                                                    1          8                                  7    

     Regeln Sudoku :

• In einem Kasten darf jede Zahl nur ein mal vorkommen ( ein 
Kästchen 3x3 Kästchen (in einer Farbe markiert))

• In diesem Sudoku kommen die Zahlen 1-9 vor
• In einer Spalte ( sowohl senkrecht als auch waagerecht, aber nicht 

diagonal!) darf jede Zahl nur einmal vorkommen 
• Die Farben der ZAHLEN haben nichts Mit dem Sudoku zutun !

























Witzeseite

Jonathan sitzt in der Schule. Der Lehrer fragt ihn: “Warum ist ein Eisbär weiß?” Jonathan 

entgegnet: “Wenn er rot wäre, müsste er ja Himbär heißen.”

Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine: “H(a)i!”. Sagt der andere ganz 

erschrocken: “Wo? Wo? Wo?”

Warum brauchen Polizisten eine Schere? 

Damit sie Einbrechern den Damit sie Einbrechern den Weg abschneiden können.

Die kleine Lisa ist beim Spielen hingefallen. Da fragt die Großmutter ganz 

aufgeregt: “Lisa – ist Deine Nase noch heile?” Lisa antwortet: “Ja Oma, mach 

Dir keine Sorgen. Die zwei Löcher waren vorher auch schon drin!”

Die kleine Sabine spielt im Wohnzimmer ihrer Großmutter. Plötzlich läuft sie Die kleine Sabine spielt im Wohnzimmer ihrer Großmutter. Plötzlich läuft sie 
gegen das Regal und eine große Vase fällt auf den Boden. Sie zerspringt sofort 
in viele kleine Teile. Die Großmutter schreckt auf und sagt: “Die Vase ist aus 
dem 18. Jahrhundert!”. Darauf antwortet Sabine erleichtert: “Puh – da habe 

ich ja Glück gehabt! Und ich dachte schon, sie wäre neu!”



































Finde die 6 versteckten Wörter!









Bringe das Ei sicher zum Osterhasen!

















Fußball-Kreuzworträtsel


























