
Hallo! 

Hier kommen ein paar Anregungen, Aufgaben, Rätsel, Spiele und Videos für 

Euch für die Osterferien.  

Ich wünsche Euch erholsame Ferien, bleibt gesund und hoffentlich bis bald! 

 

Va-Klasse 

Deutsch 

Unter folgendem Link findet ihr ein paar Lesetexte, aber auch Rätsel und Spiele, die ihr mit euren 

Eltern oder Geschwistern spielen könnt.  

https://www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache/lernen/pg_kopiervorlagen_lrnzg?kopiervorlagenlrnzg=lesetext 

Hier findet ihr ein paar weitere Rätsel: 

https://www.raetsel-fuer-kinder.de/ 

Hier findet ihr ein paar schöne Arbeitsblätter zum Thema Ostern: 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/suche/Ostern 

 

Politik 

Wenn ihr Lust und Materialien habt, fertigt doch zu eurem Recherche-Auftrag von letzter Woche ein 

schön und übersichtlich gestaltetes Plakat  zum Thema „Jugendschutzgesetz“ an. Das Plakat könnt ihr 

dann nach den Osterferien im Unterricht dem Rest der Klasse vorstellen! 

 

Vb-Klasse 

Deutsch 

Unter folgendem Link findet ihr viele Übungen zur Rechtschreibung und Grammatik. Klickt euch 

einfach mal durch! 

https://deutschkurse-

passau.de/JM/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=165%22 

Die nachfolgenden Links sind auch auf der Seite zu finden; sie sind genau an eure Deutschkenntnisse 

angepasst. 
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Übungsmaterial A1-Niveau 

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a1_skript_gr.pdf 

Übungsmaterial A2-Niveau 

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf 

Übungsmaterial B1-Niveau 

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b1_skript_gr.pdf 

Übungsmaterial B2-Niveau 

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b2_skript_gr.pdf 

Unter folgendem Link findet ihr ein paar Lesetexte, aber auch Rätsel und Spiele, die ihr mit euren 

Eltern oder Geschwistern spielen könnt.  

https://www.hueber.de/deutsch-als-

fremdsprache/lernen/pg_kopiervorlagen_lrnzg?kopiervorlagenlrnzg=lesetext 

Hier findet ihr ein paar weitere Rätsel: 

https://www.raetsel-fuer-kinder.de/ 

 

Geschichte 

Wir haben im Unterricht schon über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und ihr habt euch in den 

letzten Wochen über den Holocaust informiert. Unter folgenden Links findet ihr eine kurze 

Reportagen zum Thema: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10304 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10477&reihe=1461 

 

Kunst 

In Deutschland ist es Tradition Ostereier zu Ostern zu färben. Es gibt einfarbige Eier, aber man kann 

sie auch sehr kunstvoll gestalten. 
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Ostereierfarbe zum Färben bekommt ihr zu dieser Jahreszeit in jedem Supermarkt. Man kann die 

Farben aber auch natürlich herstellen und so die Eier färben: 

 Gelb: Ein halbes Kilo gelbe Zwiebelschalen in einem 3/4 Liter Wasser zu einem Sud kochen. 

Den Sud filtern und zwei Esslöffel Essig zugeben. Bereits gekochte Ostereier in den Sud legen 

und warten bis die gewünschte Färbung erreicht ist. Weitere Möglichkeit, die Ostereier gelb 

zu färben: 20 Gramm Kurkuma aufkochen, Eier zugeben und kochen. 

 Rot: Zwei Stücke frische Rote Bete in 3/4 Liter Wasser zum Sud kochen. Rote Bete entfernen, 

zwei Esslöffel Essig zugeben und gekochte Eier hineinlegen. 

 Grün: Hier gibt es gleich mehrere Alternativen, die unterschiedlich intensive Grüntöne 

hervorbringen. Die Ostereier können beispielsweise in kaltem Matetee oder Petersiliensud 

eingelegt werden. 

 Blau: Die Ostereier in Blaubeersaft kochen - das ergibt eine dunkelblau-graue Tönung. 

 

Informatik-Kurs (Klasse 7): Biologie 

Sammelt bei einem Spaziergang draußen ein paar Blätter von verschiedenen Bäumen. Macht dabei 

auch immer ein Foto des Baumes, damit du nachher die Blätter auch einen Baum zuordnen kannst. 

Mit Hilfe des folgenden Links könnt ihr sie dann anschließend bestimmen: 

https://www.blattbestimmung.de/ 

https://www.pflanzen-vielfalt.net/bestimmen-sammeln/baumbestimmungshilfe/blattbestimmung/ 

Anschließend kannst du überprüfen,  was du schon gelernt hast: 

https://www.geo.de/natur/naturquiz/16210-quiz-bilder-quiz-erkennen-sie-diese-baeume 

https://www.weser-kurier.de/index.php?quizid=54&pageid=2132 

https://quiz.sueddeutsche.de/quiz/2081645021-quiz--b-ume-und-ihre-bl-tter 

 

Sowi-Kurs (Klasse 9): Biologie 

Ihr habt euch in der letzten Woche im Buch schon mit dem detaillierten Aufbau der Zelle beschäftigt. 

Unter folgenden Links findet ihr ein paar kurze Videos, die den Aufbau nochmal genau erläutern und 

besser verständlich machen: 

https://www.youtube.com/watch?v=tP2c7MA31nk 

https://www.youtube.com/watch?v=JvOiNu7CwSg 

https://www.youtube.com/watch?v=lkbn7DOrPX4 
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Zur Wiederholung findet ihr hier auch ein paar Videos zu den Mendel’schen Regeln: 

Einführung: 

https://www.youtube.com/watch?v=12jycVC2rtg 

1. Mendel’sche Regel: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ9h_-bOpZw 

2. Mendel’sche Regel: 

https://www.youtube.com/watch?v=aSV3UTZ1_ps 

3. Mendel’sche Regel: 

https://www.youtube.com/watch?v=IVb5qcHk1ds 
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