
Osterferienprogramm 2021 
 

 

Oster – Dracheneier  

Normale Hühnereier zu Ostern bemalen macht man ja jedes Jahr… Wie wäre es denn mal mit etwas 

ganz Besonderem? Stelle dein eigenes Oster – Drachen Ei aus Gipsbandagen her und gestalte es ganz 

nach deinen Vorstellungen! Mit Hilfe unserer Online-Anleitung (Live-Zoom am 29.03.2021 um 11.00 

Uhr und ein Video auf unserer Instagram-Seite, das du immer wieder abrufen kannst) und den von 

uns bereitgestellten Materialien (Abholung per call & collect) bist du bereit für die ganz spezielle 

Osterdekoration dieses Jahr.  

Zusätzlich kannst du noch einen tollen Preis absahnen, wenn du uns ein Foto von deinem fertig 

angemalten Drachen Ei schickst. Aus allen bis zum 07.04. eingesendeten Fotos werden die schönsten 

ausgelost und der Gewinner ermittelt.  
 

Oster-Rätsel-Rallye im Sportpark  

Bestimmt möchten euch eure Eltern am langen Osterwochenende zu einem Spaziergang überreden… 

Total langweilig, nichts zu tun, nur so dahinlatschen ist echt fad… Wir haben da was für euch!  

Im Sportpark findet ihr ab Dienstag, den 30.03.2021 eine von uns vorbereitete Schnitzeljagd! Macht 

euch auf Spurensuche durch den Sportpark, löst die Rätsel und gewinnt einen von unseren tollen 

Preisen! Den ausgefüllten Rätselbogen werft ihr bis 7. April bei uns in den Briefkasten, und wir 

werten die Gewinner aus. Nach Anmeldung schicken wir euch den Rätselbogen per Email zu (Checkt 

auch euren Spam-Filter, falls ihr nichts bekommt): Bogen ausdrucken, und schon geht’s ab in den 

Sportpark! Wir sind übrigens nicht vor Ort, diese Aktion ist euch selber überlassen, bei einem 

Osterspaziergang mit den Eltern oder Oma und Opa oder so.  

 

FreiRaum – Labor  

Wusstest du, dass du mit ganz normalen Haushaltsdingen, die eigentlich jeder zuhause hat, zu einem 

richtigen Wissenschaftler werden kannst? Schalte am 31.03.2021 um 11.00 Uhr ein und mache mit, 

wenn unsere FreiRaum-Professorin Jenny auf Zoom verschiedenste Versuche mit dir ausprobiert, um 

den wissenschaftlichen Wundern dieser Welt mit spannenden Experimenten auf die Spur zu 

kommen.  

 

Vogelhäuschen  

Du bekommst von uns per call & collect ein Bastelset zur Verfügung gestellt, über das sich auch noch 

ganz viele andere dieses Frühjahr freuen werden: Baue und gestalte ein kleines Vogelhäuschen für 

die zahlreichen Vögel, die jetzt im Frühjahr wieder neue Behausungen suchen, um ihre Küken 

aufzuziehen. Online-Anleitung, Live-Zoom am 01.04.2021 um 11.00 Uhr und ein Video auf unserer 

Instagram-Seite, das du immer wieder abrufen kannst. 

Auch das schönste Vogelhäuschen kann einen Preis gewinnen. Schickt uns bis zum 07.04. ein Bild von 

euren Häuschen. Wir losen unter den schönsten Einsendungen den Gewinner aus. 


