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Grüße von euren Lehrern und
Lehrerinnen
Heute kommen die Grüße und Rätsel von den
Klassenlehrerinnen und dem Klassenlehrer der
ersten und zweiten Schuljahre.

Liebe Kinder der Eulenklasse,

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt
die Ferien und das schöne Wetter. Bestimmt war
das Osterfest diesmal ein bisschen anders als
sonst aber hoffentlich nicht weniger schön. Viel-
leicht dauert es ja nun nicht mehr so lange, bis
die Schule wieder geöffnet wird und wir uns alle
wiedersehen. Ich freue mich schon darauf. Da-
mit euch die Zeit bis dahin nicht lang wird, habe
ich heute ein paar Rätsel für euch.

Es grüßt euch herzlich,

eure Frau Schulte-Eilers

Rätsel:
Welche zusammengesetzten Wörter werden hier
gesucht?

(Weiter geht es auf Seite 2.)

Eine (etwas) traurige Geschichte

Während die meisten Kinder zu Hause bleiben
mussten, habe ich mich mit den anderen Lehre-
rinnen und Lehrern unserer Schule damit abge-
wechselt, auf die Kinder aufzupassen, die in der
Notbetreuung waren. Also war auch ich manch-
mal in der (fast) leeren Schule.

Einmal hörte ich dort jemanden weinen und ich
habe mich sehr gewundert. Sollten nicht alle
Kinder zu Hause sein? Natürlich suchte ich nach
dem weinenden Kind. Ich folgte dem Geräusch
bis zur Waschbärenklasse und fand dort den
kleinen Wayne.

Wayne ist der kleine Bruder von Wanda, dem
Klassentier der 1a. Wayne ist also ein kleiner
Waschbär. Er weinte, weil er seine Schwester
vermisste. Ich erklärte ihm, dass seine Schwes-
ter bei einem Kind aus der Waschbärenklasse
zu Besuch sei und dass es ihr da bestimmt gut
gehe. Aber weil er so einsam war, schlug ich
Wayne vor, die Ferien bei mir zu verbringen.

Und so hatte ich an
Ostern den kleinen
Wayne zu Besuch.
Er hat mit meiner
Familie und mir
Ostereier gesucht
und gegessen. Be-
sonders haben ihm
die roten Eier ge-
fallen.

Am Abend war
Wayne vollgefres-
sen und müde. Er
war nicht mehr
traurig.

Euer Herr Breuer

Wer hat aufgepasst?
Wie heißt Waynes Schwester?

Wo wohnt Wayne normalerweise?

Kannst du die Fragen beantworten? Schicke uns
deine Lösung!
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Rätsel:
Findest du die Wochentage, die in dem Buchsta-
bensalat versteckt sind?

Kreuzworträtsel

Finde alle Tiernamen und
schicke uns das Lösungswort!

Hallo, ich bin es!  Ferdinand, das Klassentier der
Fuchsklasse.

Na, wie viele Ostereier habt ihr denn gefunden?

Ich musste mich ganz schön anstrengen und vor
allem blitzschnell
sein, denn ich hatte
eine starke Konkur-
renz. Auf dem Foto
seht ihr mich mit
meiner hart er-
kämpften Ausbeu-
te.

Wie viele Ostereier
habt ihr aufspüren
können? Ich warte
auf eure Antworten
und gönne mir bis
dahin ein leckeres
Eis.

Noch schöne Ferien!

Euer Ferdinand (und Frau Segschneider)


