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Witze der Woche und

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Wusstet ihr, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
davon ausgeht, dass unter anderem das Kaninchen nicht
vom Coronavirus gefährdet ist. Ihr braucht euch also keine
Sorgen zu machen, auch diese Jahr hoppelt der Osterhase
gesund und munter über die Wiesen.
Allerdings kann es gut passieren, dass er seine Eier vermehrt im
Haus versteckt. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Freude
und Erfolg bei der Eiersuche!
Wir hoffen, dass auch diese dritte SAFT Ausgabe euch gefallen
wird. In dieser Ausgabe beleuchten wir das Thema Ostern
etwas genauer.

unnützes Wissen

Vielen Dank für all die schönen Beiträge und Fotos, die ihr uns

12.

Rezeptideen

in der letzten Woche habt zu kommen lassen.

13.

Impressum

Auch diese Woche rufen wir euch zu zwei Wettbewerben auf:
Mein schönstes Osterei: schickt uns Fotos von euren
schönsten Eiern (mehr Information findet ihr auf Seite 2 )
Mandalakunst: Wie sieht euer Mandala aus? (Seite 12)
Henne und Osterhas
Es lag vorm Haus im grünen
Gras
die Henne mit dem Osterhas.
Sie kicherten und machten
Witze,
Ostern ist doch einfach spitze.
(von Monika Minder)

Wir freuen uns schon auf eure kreativen Kunstwerke!

Bonne lecture! J
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Ostereierfärben
Ostereier färben macht Spaß, ist kinderleicht und gehört einfach zur Osterzeit
dazu. Wer seine Ostereier selber und mit Naturmaterial wie Zwiebelschalen oder
Rote Beete färbt, vermeidet außerdem ungesunde Farbstoffe. Probiert es aus!

Um mit den natürlichen Substanzen Ostereier zu färben, kocht ihr diese in einem Liter
Wasser zu einem so genannten Sud auf und lasst sie eine Viertelstunde darin ziehen. Ihr
braucht etwa zwei bis drei Tassen voll, aber das ist nur eine Faustregel - experimentiert ein
bisschen herum, dann findet ihr schon die richtige Dosis. Am Besten nehmt ihr dafür einen
alten Topf, denn einige der Farbstoffe können Spuren hinterlassen, die man nicht so leicht
wieder entfernen kann.
Nach 15 Minuten siebt ihr die Eierschalen, Blüten, Blätter oder sonstige Rückstände aus
dem Sud. Sie kommen danach in den Bio-Müll oder auf den Komposthaufen. Nun legt ihr
die Eier in den Sud. Wie lange, bleibt euch überlassen. Beobachtet mal, wie
unterschiedlich braune und weiße Eier die Farbe annehmen. Eier, die gerade
hartgekocht wurden und noch warm sind, nehmen die Farben meist am besten an.
Wenn euch das zu hektisch sein sollte, könnt ihr aber auch Eier und Sud abkühlen lassen
und die Eier einfach den ganzen Tag oder über Nacht im Sud liegen lassen.
Falls euch einfarbige Eier zu langweilig sind, könnt ihr mit den Säuren, die in Essig und
Zitronensaft stecken, die obere Farbschicht ein wenig wegätzen! Je länger die Säure auf
einer Stelle einwirkt, desto heller wird es dort. Klingt gefährlich, ist aber völlig unbedenklich
und selbstverständlich bleiben die Eier dabei ganz normal genießbar. Am Besten nehmt
ihr hierfür einfach ein Wattestäbchen, taucht es in den Essig oder den Zitronensaft, und
tragt Punkte oder kleine Striche auf die Eier auf.
Für unsere Challenge -mein schönstes Osterei- kannst du natürlich auch andere
Färbemethoden verwenden oder auch ein ausgeblasenes Ei anmalen. Deiner Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.

Wir freuen uns über zahlreiche Fotos eurer selbstgefärbten und dekorierten Eier :
saft@idsp.fr
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Osterkarten
Leider ist es dieses Jahr schwierig Ostern gemeinsam zu feiern, aber über einen Ostergruß
freut sich sicher jeder!
Das Verschicken einer Osterkarte ist dafür eine tolle Möglichkeit!
Vielen Dank an Maxime 4. Klasse und Julie 7. Klasse für diese schönen Osterkarten!

SEITE 4

DIE SCHÜLERZEITUNG DER IDSP

DIY-Challenge
In der zweiten Ausgabe haben wir euch zu einer DIY Corona Maske aufgerufen. Danke an
Aileen und Osker aus der 4. Klasse für eure tollen Masken!

„Wir sind in der Produktion für Atemmasken. Aber
als erstes habe ich mal eine für mich genäht.
Danach habe ich meiner Mutter geholfen, die
ganz viele Masken für einen Kindergarten näht.
Wir sind gerade in Deutschland."

Aileen, 4. Klasse

Oskar, 4. Klasse

Victor, 2. Klasse
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Was macht eigentlich…
…une prof au Liban ?
Caterina, professeure dans un lycée à Beyrouth, Liban, témoigne :
Au Liban nous avons vécu une année scolaire 2019-2020 très perturbée, pris dans un cyclone de
mutations politiques, crises économiques et de décousures sociales. Nos écoles ont fermé leurs
portes depuis 30 jours déjà, qui s'ajoutent aux autres 20 jours en début d'année en réaction à la
Révolution du 17 octobre. Le plus dur c'est de ne pas pouvoir accompagner leurs
questionnements (des élèves) dans ces moments troubles, de repenser comment leur donner et
créer cet espace pour poser leurs questions. Le plus dur c'est de leur être si loin et pourtant si
proche...Autant il avait été difficile d'aborder certains sujets avec les élèves pendant les
soulèvements populaires, autant cette pandémie doit aussi se présenter comme une chance les élèves doivent pouvoir vivre leurs matières dans l'actualité de ce qui les entoure, l'HistoireGéographie en particulier. Ces petites sélections sont une tentatives de créer cet espace pour
eux, et un à un, s'ils le souhaitent, de solliciter la curiosité de la découverte et du
questionnement, la mission au cœur de notre travail.
Caterina, Gymnasiallehrerin in Beirut, Libanon, berichtet:
Das Schuljahr 2019-2020 war im Libanon sehr unruhig - in einem Wirbelsturm von politischen
Veränderungen, Wirtschaftskrise und sozialer Dekonstruktion. Unsere Schulen haben ihre Türen
schon seit 30 Tagen geschlossen, dazu kommen 20 weitere „schulfreie“ Tage am Anfang des
Schuljahrs, im Kontext der Revolution vom 17. Oktober. Das Schwierigste ist es die Schüler in ihren
Fragenstellungen und Überlegungen in diesen schweren Momenten begleiten zu können, zu
überlegen wie man ihnen Raum geben und schaffen kann, ihre Fragen loszuwerden. Es ist nicht
einfach, ihnen so fern zu sein und gleichzeitig so nahe...
Während es schwierig war manche Themen während des Volksaufstands anzusprechen,
präsentiert sich hingegen diese Pandemie wie eine Chance – die Schüler können ihre
Unterrichtsfächer im aktuellen Zusammenhang, in dem sie sich befinden, erleben, besonders
was die Fächer Geographie und Geschichte betrifft. Diese kleine Auswahl an Internetseiten
(siehe Foto) sind ein Versuch diesen Raum zum Austausch zu schaffen, und nach und nach die
Neugierde der Schüler, wenn sie es denn wollen, zur Neuentdeckung und zum Infrage-Stellen
anzuregen, die der Kern unserer Aufgabe als Lehrer sind.
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Was macht eigentlich…
…der Rest der Welt?
Gourmandises coronaises
In einer Zeit, in der sich alles um den neuen Virus, Mundschutz und…Klopapier dreht, werden
diejenigen, die ihr Geschäft noch öffnen dürfen, kreativ. So zum Beispiel der Erfurter Konditor
Torsten Roth. Er bietet in seiner Konditorei neuerdings Coronaviren, Desinfektionsmittel,
Konservendosen und Toilettenpapier als Süßigkeiten und Süßspeisen an.
Dabei geht es ihm keinesfalls um Provokation oder Verharmlosung des Virus und der
Epidemie. Der Konditor möchte mit seiner Aktion seine Kunden aufheitern und kopiert jene
Artikel, die in den Drogerien gerade sehr gefragt sind.
Auch andere Lebensmittelverkäufer, Bäcker, Konditoren und Köche, verarbeiten zu gleich
die aktuelle Krise und ihre Lebensmittel…wie wär‘s zum Beispiel mit einem Corona-Burger?
Wir wünschen euch auf jeden Fall ein fröhliches und unbeschwertes Osterfest und viele
Schoki-Osterhasen - mit oder ohne Mundschutz!
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SchülerInnen mal anders: Ein Einblick in den Fernunterricht

Ich finde, dass man ein bisschen besser da arbeiten kann,
weil es zu Hause leiser ist. Was ich traurig finde ist, dass wir
unsere Freundinnen nicht mehr sehen können. Ich mag es,
wenn ich bis 7 Uhr schlafen kann. Dann frühstücke ich aber
danach muss ich arbeiten. Ich mache kleine Essenspausen
am

Vormittag.

Nachmittags

bearbeite

ich

meine

Französischaufgaben auf dem Balkon in der Sonne.
Hannah, 4. Klasse

In dieser Quarantänezeit ist mir ein bisschen langweilig... und
ich vermisse die Schule und meine Freunde sehr. Dafür sind
meine Eltern zu Hause. Wenn man ein Handy hat, kann man
über Facetime mit seinen Freunden reden, spielen oder fragen
wie es ihnen geht. Wenn ich alle Hausaufgaben fertig habe,
dann rede ich mit meinen Freunden oder höre Musik. Ich hoffe,
ihr

bleibt

gesund!

Ich

freue

mich

darauf,

euch

wiederzusehen.
Mafalda, 4. Klasse

Bis bald!

Wie sieht euer Alltag momentan aus? Habt ihr Lern- und Gute-Laune-Tipps?
Wir freuen uns auf eure Zuschriften: saft@idsp.fr

alle
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Ein kleiner Gruß von den SchülerInnen der 2a und 2 b

Wenn aus Theorie
Praxis wird…
Französisch lernen und
Farben mischen im
Freien.

I’m online… Lernen
mit Tablet

Hokuspokus Fidibus
… experimentieren
mit Luft und Wasser!

Auch im Hause G. wird fleißig
gelernt und geübt! Go go go,
weiter so!
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LehrerInnen mal anders: Ein kurzes Interview
Frage: Was wollten Sie als Kind werden?
Antwort: siehe Namen – oder Foto 😊
%
$
#
"
Frage: Was ist für Sie « typisch französisch », was « typisch
deutsch? »
Antwort: typisch französisch ist für mich die Vorliebe für
gutes, ausgiebiges Essen, das auch etwas „kosten“ darf; typisch
deutsch ist die Vorliebe für saubere und kratzerfreie Autos
Frage: Was ist ihr Geheimtipp oder Lieblingsort in Paris und
Umgebung?
Antwort: Ein Spaziergang entlang des Canal Saint-Martin
oder (wenn es auch etwas „außerhalb“ sein darf) die Grande
Allée de Marnes im Parc von Saint-Cloud hinab auf das immer
näherkommende, „einem zu Füßen liegende“ Paris.
Name:
Herr Markus Becker
Fächer
an der IDSP
Biologie und
Geschichte,
in BaWü zusätzlich
Gemeinschaftskun
de, und NwT

Frage: Wenn Sie ein Superheld wären, welche zwei besonderen
Superkräfte hätten Sie dann?
Antwort: derzeit (und als Biologie-Lehrer): Krankheiten
heilen und (als Geschichts- und Politik-Lehrer): alle Kriege auf
der Welt zu beenden
Frage: Wohin möchten Sie unbedingt einmal reisen und warum?
Antwort: im Moment besonders (aber natürlich auch
sonst😊
%): zu meiner Familie und meinen Freunden nach
$
#
"
Deutschland. Und ansonsten – hier ist der Weg das Ziel – eine
Alpenüberquerung (zu Fuß oder mit dem Fahrrad), weil ich die
Kombination von Bergen, Natur und Sport super finde.

Zum Schluss noch ein paar Entweder-Oder-Fragen:
Frage: Mayo oder Ketchup? Eindeutig Ketchup, außer zu Crevetten 😊
%
$
#
"
Frage: Langschläfer oder Frühaufsteher? Ich wäre gerne Frühaufsteher…
Frage: Salziges oder süßes Frühstück? Am liebsten in der Reihenfolge
Frage: Kino oder Theater? 60:40
Frage: Krawatte oder Fliege? Fliege (ich habe nur leider keine)
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SPECIAL Ostern: Was hat der Osterhase mit Ostern zu tun?
Das Osterfest ist eines der buntesten und fröhlichsten Feste,
die wir kennen.
Wenn die Sonne scheint und die Frühlingsblumen blühen,
macht das aufregende Ostereier-Suchen am meisten Spaß.
Doch weißt Du eigentlich, warum wir Ostern überhaupt
feiern?
Ostern ist ein sehr altes und religiöses Fest der Christen. Schon seit über 2.000 Jahren
feiern sie am Ostersonntag, dass Jesus Christus aus dem Reich der Toten zu ihnen
zurückgekehrt ist. In den Kirchen werden Gottesdienste abgehalten, Lieder gesungen
und Kerzen angezündet, um die Freude über Jesus Wiederkehr zu zeigen.
Das Wort "Ostern" geht wahrscheinlich zurück auf eine germanische Frühlings- und
Fruchtbarkeitsgöttin namens Eostrae, zu deren Ehren in dieser Jahreszeit ein Fest gefeiert
wurde.
Jedes Jahr findet Ostern an einem anderen Tag statt. Das liegt daran, dass sich das Fest
nach dem Mond richtet. Wenn der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang zu sehen
ist, beginnt das Osterfest an dem folgenden Karsamstag mit einem Abendgottesdienst.
Die Geschichte des Osterhasen erzählen sich die Menschen seit Mitte des 17.
Jahrhunderts. Weil der Hase bis zu 20 kleine Häschen im Jahr bekommen kann, haben
die Menschen in ihm ein Zeichen für Fruchtbarkeit, sowie den Beginn neuen Lebens
gesehen und ihn mit dem Frühlingsfest in Verbindung gebracht. Da er in dieser Zeit oft in
der Nähe der Gärten und Häuser nach Nahrung suchte, dachten die Menschen, dass er
dabei die besten Verstecke für seine Ostereier sucht. Der Hase könnte zudem als
Frühlingsbote sogar das heilige Tier der germanischen Göttin Eostrae gewesen sein.
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SPECIAL Ostern: Andere Länder, andere Sitten- wie feiert die Welt
Ostern?
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Spiel und Spaß: Naturmandala

Das Wetter ist toll, warum mal nicht Kunst im Garten machen?
Vielen Dank an Frau Zimmermann und Leo (3. Klasse) für diese tolle Idee!

So ein Mandala könntet ihr aus Blättern, Blüten, Moos, Ästen, Stöckchen, Steinen,
Schneckenhäusern…legen.
Auch wenn du keinen Garten hast, kannst du es einfach in der Wohnung machen, z. B.
mit Stiften, bunten Legosteinen, bunten Tüchern, gesammelten Muscheln, Perlen,
Haarspangen, Knöpfen, Spielzeugautos, Bastel-Schnipseln aus Prospekten, Stücken von
Müllverpackungen… eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Zur Inspiration könnt ihr euch auch die Werke des Natur-Künstlers Andy Goldsworthy
ansehen. Er setzt in der Natur vorkommende Materialien ein und erstellt daraus meist
schnell vergängliche Werke, die er dann fotografisch dokumentiert.

Andy Goldsworthy
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Spiel und Spaß: Kreative Idee- Ein Tag im Leben unserer Familie
Spielvorbereitung
Ihr braucht einen Spielplan aus Pappe oder festerem Tonpapier. Hierauf werden nun
viele Felder aufgezeichnet, die einen Weg vorgeben. In unterschiedlichen Abständen
baut ihr Ereignisfelder ein. Diese können mit Zahlen, Fotos von Familienmitgliedern oder
Ähnlichem gekennzeichnet werden. Den Ereignisfeldern ordnet ihr bestimmte Ereignisse
zu, die in eurem familiären Alltag vorkommen. Für das Spiel leitet ihr daraus
Konsequenzen ab. Zum Beispiel könnte ein Ereignis sein, dass Papa mal wieder spät dran
ist auf dem Weg zur Arbeit. Die Konsequenz davon könnte sein, dass er gleich noch
einmal würfeln darf. Seid kreativ beim Überlegen von Situationen und den daraus
folgenden Aufgaben / Konsequenzen. Vielleicht gibt es auch praktische Konsequenzen:
etwas Vortanzen, ein Lied singen, usw..?
Die Ereignisse notiert ihr auf einem Extrazettel, ansonsten braucht ihr gewöhnliche
Spielfiguren und einen Würfel.

Ablauf
Ihr durchlauft der Reihe nach euren Familientag. Es liegt bei euch zu entscheiden, ob
man andere Spieler rauswerfen darf oder, ob man versucht möglichst gemeinsam
durch den Tag zu kommen.
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Witze der Woche
"Ja, warum gibst du denn unseren Hühnern plötzlich nur noch
Kakao zu trinken?", fragt die Oma ihre Enkelin Tanja ganz
verwundert. Die Kleine sagt darauf zur Oma: "Wie sollen die
Hühner denn sonst Schokoladeneier zu Ostern legen?"
Die Schüler hatten die Aufgabe im Kunstunterricht eine Wiese mit einer Kuh drauf zu
malen. Fritzchen kommt zum Lehrer und gibt ein leeres Blatt ab. "Wo ist denn das
Gras?" fragt der Lehrer. "Das hat die Kuh gefressen!" - "Und wo ist die Kuh?" - "Die
bleibt doch nicht da, wo kein Gras mehr ist!"

Knobelaufgabe der Woche
A: In einem großen Stall sind Hasen und Hühner zusammen eingesperrt. Insgesamt kann man 35
Köpfe und 94 Füße zählen. Wie viele Hasen und wie viele Hühner sind in dem Stall?
B: Der Vater von Georg ist 1964 geboren und wird in diesem Jahr 56 Jahre alt. Georgs Onkel, ist
1956 geboren und wird in diesem Jahr 64 Jahre.
Georg wundert sich über die wiederkehrenden Zahlen 64 und 56. Ist das Zufall?
(Dieses Rätsel hat Herr Sommer den SchülerInnen der 9., 10. und 12. Klasse gestellt. Bisher konnte
es noch niemand lösen. Hast du eine Idee? Schicke uns deine Antwort auf saft@idsp.fr

Unnützes Wissen Thema Ostern
• Hühner legen in Peru blaue Eier. Das liegt daran, dass die Schwefelkonzentration in den
Anden im Boden sehr hoch ist (Die Anden sind die längste Gebirgskette der Welt).
• Jeder Fünfte in Deutschland weiß nicht, wieso wir Ostern feiern.
• Der Osterhase bringt nicht überall die Eier. In manchen Regionen ist es der Fuchs, der Storch
oder sogar der Kuckuck.
• Es werden mehr Schokoladenhasen als Weihnachtsmänner verkauft.
• Der niederländische Seefahrer Jakob Roggeveen entdeckte am Ostersonntag 1722 die
Osterinsel im Pazfischen Ozean. Daher kommt der Name der Inseln.
• Das teuerste Ei der Welt kostet etwa 30 Millionen Dollar. Es handelt sich dabei aber nicht um
ein normales Ei, sondern um ein Ei aus Diamand

Lösung der Knobelaufgabe der letzten Woche
A: Frau Weiß trägt grün, Frau Rot trägt weiß und Frau Grün trägt rot.
Erklärung: Wenn keine Dame die Bluse trägt, die ihrem Namen entspricht, kommen für die Farbe
"rot" nur Frau Grün und Frau Weiß in Frage. Da Frau Weiß aber den Satz von der Frau mit der
roten Bluse "ergänzt", kann sie selbst nicht die rote Bluse tragen. Also trägt Frau Grün die rote
Bluse. Die weiße Bluse kann dann nur noch von Frau Rot getragen worden sein und die grüne
Bluse von Frau Weiß.
B: Die Frage muss lauten: Welchen Weg würde der andere nehmen? Der Weg, der genannt
wird, ist der falsche Weg und wenn du den anderen Weg nimmst, kommst du bald in Köln an.
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Rezeptideen- sharing is caring
Frau Pavanellis Osterzopf

•
•
•
•
•
•
•

175 ml Milch
80 g Butter/ Margarine
500gr Weizenmehl
1 Würfel Hefe
100 g Zucker
A Päckchen Vanillin Zucker
1 Päckchen geriebene
Zitronen schale

•
•
•
•
•
•
•

1 Ei
1 Eiweiß
Ca. 100g Rosinen (optional)
1 Eigelb
1 El Milch
Gehobelte Mandeln
Hagelzucker

Die Milch erwärmen und die Butter darin zerlassen. Das Mehl in eine Rührschüssel geben und die
Hefe darauf bröckeln. Übrige Zutaten, außer Rosinen, hinzufügen und alles mit Hilfe eines
Rührgerätes zu einem glatten Teig verarbeiten. Nach Wunsch Rosinen kurz unterkneten. Nun
den Teig zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert
hat. Den Teig im Anschluss auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche noch einmal gut
durchkneten und in 3 gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einem Strang (etwa 40 cm)
rollen. Die drei Teigstränge auf das Blech legen und zu einem Zopf flechten. Den Zopf noch
einmal zugedeckt gehen lassen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Ein Eigelb mit Milch
verschlagen, den Zopf damit bestreichen und mit Mandeln und Hagelzucker bestreuen. Den
Zopf nun im vorgeheizten Backofen bei etwa 180 °C (Ober-Unterhitze) 30 Min backen.

Frau Dippes gefüllte Auberginen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 große Auberginen (à ca. 400 g)
7 EL Olivenöl
Meersalz
Salz
Pfeffer
Zimt
Kreuzkümmel
1 mittelgroße Zwiebel
3 Knoblauchzehen

• 150 g getrocknete Softdattel
• 80 g Mandelkerne (mit Haut)
• 250 g Couscous (instant)
• 1 EL Öl
• 500 g Sojajoghurt
• 0.5 Granatapfel
• 0.5 Bund Minze
• Backpapier
Ofen vorheizen und ein Backblech mit Backpapier
auslegen.
Auberginen erst putzen, waschen und längs halbieren, dann
mit einem Esslöffel aushöhlen, dabei ca. 1⁄2 cm Rand stehen
lassen. Die Auberginenhälften anschließend auf das
Backblech legen, mit 3 EL Öl bestreichen und mit Meersalz
würzen. Im heißen Ofen ca. 25 Minuten backen.
Das restliche Auberginenfruchtfleisch klein würfeln. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein
hacken, sowie Datteln fein würfeln und Mandeln grob hacken. Das Ganze in einer Pfanne ohne
Fett rösten. Auberginenwürfel in einer Pfanne in etwas Öl goldbraun braten und Zwiebel und
Knoblauch kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und je 1 TL Zimt und Kreuzkümmel würzen und die
Datteln unterheben.
Das Couscous in eine große Schüssel geben und in heißem Wasser, entsprechend der
Verpackungsangabe ein paar Minuten quellen lassen, dann etwas Butter unterrühren. Den
Joghurt mit dem Rest Knoblauch verrühre und mit Salz und Pfeffer würzen. Die angebratenen
Auberginenwürfel mit Couscous und Mandeln mischen und in die gebackenen
Auberginenhälften füllen. Joghurt darauf geben und mit Minze und Granatapfelkernen
bestreuen.
Guten Osterschmaus!
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Tiere und Corona Virus:
https://www.kaninchenwiese.de/ist-der-corona-virus-fuer-kaninchen-gefaehrlich/
Was macht eigentlich:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/World%2C_administrative_divisions_-_de__colored_%28all_countries%29.svg
https://www.rnd.de/panorama/corona-zu-ostern-backerei-verkauft-osterhasen-mit-mundschutz40e1993b-5fe9-4ea8-bc23-8edff0f7fa3f.html
https://www.sueddeutsche.de/panorama/sz-serie-ein-anruf-bei-torsten-roth-corona-baecker-1.4859468
https://www.rollingpin.at/news-events/corona-virus-konditorei-in-polen-verk
https://edition.cnn.com/travel/article/coronavirus-themed-foods/index.htmlauft-klopapier-torten
https://www.sueddeutsche.de/panorama/sz-serie-ein-anruf-bei-torsten-roth-corona-baecker-1.4859468
Spiel und Spaß:
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/panorama/unnuetzes-wissen-ueber-ostern
https://www.geo.de/geolino/basteln/zu-ostern-ostereier-natuerlich-faerben
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-ostern-eier-osterhase.php
https://pixabay.com/de/illustrations/korb-clipart-cartoon-kiste-3318480/
https://www.myravensburger.com/de-DE/brettspiel-selber-machen/
https://www.lachmeister.de/lustige-witze/schule/index.html
https://www.andinet.de/lustiges/witze/osterwitze.html
https://www.schule-und-familie.de/familie/familienleben-und-freizeit/osterbraeuche-aus-aller-welt.html
Rezepte:
https://www.oetker.de/rezepte/r/osterzopf
https://www.lecker.de/auberginen-mit-dattel-mandel-couscous-und-minze-70382.html

