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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Lottenschule,

TIER QUIZ:
1. Welches Tier versteckt sich in Schuhen in der Wüste?
2. Welches Tier kann übers Wasser laufen?
3. Welches Tier spuckt Gift?
4. Welches Tier ist schwarz und weiß?
5. Welches Tier versteckt Haselnüsse im Herbst unter Blätter?
6. Welches Tier hängt an Bäumen und ist sehr faul?
7. Welches Tier klettert an Bäumen im Dschungel?
8. Welches Tier ist noch langsamer als eine Schnecke?
9. Welches Tier ist das schnellste auf der Welt?
10. Welches ist das größte Tier der Welt?

von Rosina

Das Team der OGS und besonders das Redaktionsteam
wünscht Euch viel Sonne, viel Schnee, auch Helau und Alaaf
im kleinen Kreis, erste Frühlingsgedanken und eine gute Zeit
in Euren Familien.
Meldet Euch bei uns, wenn Ihr wollt oder schreibt uns eine
Karte, einen Brief oder schickt uns ein Bild,…

Viel Freude mit unserem aktuellen
EXTRABLATT
Witze:
Welches Tier ist das stärkste?
Die Schnecke denn sie trägt ihr eigenes Haus.
Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch und werden
plötzlich von einem Igel überholt.
Sagt der eine zum anderen: „Ach hätte ich gewusst, dass ein
Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren!“
von Rosina
Kommt ein Wanderzirkus in die Stadt Es fängt an zu regnen
ruft der Zirkusdirektor: „Holt schnell das Zebra rein! Es ist
frisch gestrichen!“
von Isabelle

Lösungen:

unterstützt haben!

Wir freuen uns sehr, wenn wir Euch alle bald wiedersehen.

SKORPION
WASSERLÄUFER
COBRA
ZEBRA
EICHHÖRNCHEN
FAULTIER
AFFEN
SEEPFERDCHEN
WANDERFALKE
BLAUWAL

DANKE! sagen wir allen Kindern, die uns in der
Weihnachtsaktion ihr Bild geschickt haben und DANKE!
sagen wir allen Familien die unsere Sternsingeraktion

unser erstes Schulhalbjahr ist nun vorbei, und das zweite
beginnt. Wir hoffen es geht Euch gut und der heutige
Zeugnistag ist ein guter Tag.
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Offene Ganztags-Grundschule

Dinosauriersteckbrief:
Dinosaurier lebten in der Trias, Jura
und Kreidezeit. Die Kreidezeit begann
vor ungefähr 135 Mio. Jahren und
endete vor etwa 65 Mio. Jahren.
Dinosaurier legten Eier. Das konnte
man durch Versteinerungen feststellen
und Dinosaurier waren Reptilien. Es
gab viele verschiedene Arten von
DINOSAURIERN. Man kann sie in
Fleischfresser und Pflanzenfresser
einteilen. Vögel stammen von
Flugdinosauriern ab. Die Dinos sind
durch einen Asteroiden ausgestorben.

von
Marie

ABC QUIZ:
Ein paar Buchstaben sind nicht an der richtigen
Stelle des ABCs.
Markiere die Buchstaben, die an der falschen
Stelle sind und schreibe den richtigen darüber.
ABPDEJGHIFKLMOCRQSUTNVXWYZ
von Rosina

Mein Meerschweinchen

Papierfliegeranleitung:

Ich habe zwei Meerschweinchen, welche ich vor zwei Jahren
bekommen habe. Die beiden heißen Wuschel und Pummel
und ich hatte eine sehr schöne Zeit mit diesen. Eines Tages
ist mein Meerschweinchen Wuschel gestorben, aber mein
Meerschweinchen Pummel lebt noch und ich hole ihn jeden
Tag aus seinem Käfig, um ihn zu streicheln. Ich habe ihn echt
lieb. Pummel frisst sehr gerne, aber wenn er kein Essen hat,
ist er sehr aufgeregt und voller Energie. Vielleicht ist ihm
langweilig, weil sein Freund nicht mehr lebt.
von Jan

Corona im Alltag
Corona ist auch im Alltag sehr anstrengend.
Das Tragen der Maske ist nicht so toll, weil man
sie immer und überall tragen muss, zum Beispiel beim
Einkaufen, im Bus oder im Restaurant. Allerdings hat die
Maske auch etwas Positives, da sie uns selbst und unsere
Mitmenschen davor schützt uns mit der Krankheit zu
infizieren und somit eine Verbreitung von Corona
verhindert wird. Ich würde die Maske zwar am liebsten
auslassen, trage sie aber trotzdem, um uns alle zu schützen.



du brauchst: Din A4-Blatt
Falte das Papier der Länge nach in
der Mitte zusammen und wieder
auseinander.
Knicke die beiden oberen Ecken zur
Mittellinie.
Die entstandene Spitze klappst du
großzügig nach unten.
Und noch einmal: Falte die oberen
Ecken zur Mittellinie.
Von der ursprünglichen Spitze lugt
nun noch etwas hervor.
Das knickst du nach oben.
Drehe den Flieger auf die Rückseite
und mit der Spitze nach links.
Klappe die untere Seite auf die
obere. Bastele zum Schluss die
Tragflächen, indem du die
Oberkanten zur Unterkante knickst.
von Jonas

von Isabelle und Jovana

Pauline und der Fisch:
Es war einmal ein Mädchen namens Pauline. Sie war sehr glücklich, weil sie Geburtstag hatte. Sie hat sehr viele
Geschenke bekommen. Abends, als sie in den Wald ging, dachte sie wieder an ihr Traum-Geschenk, dass sie leider nicht
bekommen hat. Ihr Traum-Geschenk ist nämlich ein Haustier, aber ihr Papa ist leider allergisch gegen Tierhaare. Als sie
nach Hause ging, nahm sie eine Abkürzung, die sie nicht kannte. Dort sah sie eine Zoohandlung. Der Zoohändler war
nicht da, aber auf einmal hatte Pauline eine Idee. Sie ging nach Hause und erzählte ihren Eltern von der Idee. Sie schlug
vor, ein Haustier ohne Fell zu kaufen. Also ging sie am nächsten Tag mit ihren Eltern in die Zoohandlung. Dort ging
Pauline sofort zu den Fischen. Die Regenbogenfische fand sie am schönsten, weshalb sie diese Fische kauften. Mit den
Fischen hatte sie ein schönes Leben.
von Isabelle und Jovana
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