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Dezember 2020 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ein aufregendes OGS-Jahr liegt hinter uns. Vieles war in diesem 

Jahr anders als sonst. Wir haben einen guten Weg gefunden mit den 

neuen Anforderungen umzugehen und konnten uns in den letzten 

Wochen ganz der vorweihnachtlichen Zeit widmen.  

In dieser Ausgabe unserer OGS-Zeitung können Sie sich Tipps 

holen, wie Sie fit durch den Winter kommen, bekommen 

Bastelanregungen, dürfen mit uns rätseln und in eine wunderbare 

Kurzgeschichte abtauchen. Als neue Rubrik wird es in jeder Ausgabe 

ein Interview geben.  

Wir sind stolz auf unsere Autoren, Zeichner und Kinder mit 

Wortbeiträgen. Das habt Ihr wirklich sehr gut gemacht! 

Wir wünschen Ihnen eine schöne freie und besinnliche Zeit. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund.  

Die Kinder und das Team der OGS der Regenbogenschule 
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Eine Kurzgeschichte – „Der Hai“ 

1. Kapitel – über Bord 

Tim und sein Freund Tom machten Urlaub auf einem großen Schiff. 

An diesem Tag war es stürmisch und das Schiff schaukelte auf dem 

Wasser hin und her.  

Tim und Tom befanden sich auf 

dem Deck und lehnten sich weit 

über die Reling, um die Fische zu 

beobachten. Sie sahen auch einen 

großen Hai, der in einiger Entfernung 

durch das Wasser schwamm. Auf einmal 

rollte eine große Welle heran und spülte 

Tim und Tom über die Reling ins Wasser. 

Beide hatten große Angst vor dem Hai der 

immer näher kam. Rechtzeitig schafften 

es beide noch an der Schiffsleiter wieder 

auf das Boot zu klettern. „ Das war knapp!“ 

sagte Tim zu Tom. „Fast hätte der Hai uns 

erwischt.“ 

Nach diesem Schreck hatten beide großen Hunger. Sie gingen in die 

Kombüse und begannen Unmengen an Nudeln, Brot und Süßigkeiten zu 

essen.  

Auf einmal hörten Tim und Tom einen lauten Knall. Es gab einen Ruck, so 

dass beide Jungen das Gleichgewicht verloren und zu Boden fielen. Der 

Kapitän hatte das Schiff auf ein großes Riff vor einer Insel gesteuert und 

es begann schnell zu sinken. 

„Alle Mann von Bord“, hörten sie den Kapitän rufen. Tim und Tom rannten 

so schnell wie sie konnten an Deck und stiegen mit den anderen Passagieren 

in die Rettungsboote. 

Alle erreichten eine Bucht auf der Insel und sahen wie das Schiff vor 

ihren Augen im Meer versank. 

  



2. Kapitel – die Insel der Katzenvögel 

Die Insel war wunderschön. Mit tropischen Pflanzen und wunderschönem 

Strand. 

„Das ist die Insel der Katzenvögel“, sagte Tom. „Die sind gefährlich.“ 

Tim und Tom waren aber mutig und boten dem Kapitän an Hilfe zu holen um 

wieder von der Insel zu kommen. 

Sie machten sich auf den Weg durch den Dschungel. Plötzlich schrie Tom 

auf. Er wurde von einem großen Katzenvogel angegriffen. Tim nahm einen 

großen Stock und verscheuchte den Vogel damit. Beide rannten so schnell 

sie konnten und erreichten nach einiger Zeit ein kleines Dorf. Dort 

erhielten sie Hilfe von einem Fischer. Er lieh Tim und Tom sein kleines 

Ruderboot, damit sie Hilfe vom Festland holen konnten, um die anderen 

Schiffbrüchigen zu retten. 
 

3. Kapitel – Der Hai 

Beide machten sich sofort auf den 

Weg und ruderten auf das Meer 

hinaus. Nach einiger Zeit sahen 

sie vor sich im Wasser wie ein 

großer Hai mit seinen Flossen um 

sich schlug. Er hatte sich in 

einem großen Fischernetz 

verfangen und konnte sich nicht 

mehr befreien. Der Hai tat den 

beiden Jungen sehr leid und 

beide befreiten ihn vom Netz. 

Der Hai war so dankbar über seine 

Rettung und bot den beiden an, sie an das 

Festland zu bringen. 

Er erzählte Tim und Tom, dass manchmal so viel Müll im Wasser schwamm 

das alle Meeresbewohner in Gefahr seien sich in den Netzen zu 

verheddern. Tim und Tom banden dem Hai ein Tau um und der Hai zog sie 

blitzschnell bis zum Festland. Zum Abschied winkte er beiden noch einmal 

mit seiner Flosse zu und verschwand dann im tiefblauen Meer. 
 

Autor:   Philipp  (Gruppe1)             Zeichnungen:   Joshua  (Gruppe1) 



 

 

  



Weihnachtliche Bastelei aus Gruppe 3 

Wir haben in unserer Gruppe viele weihnachtliche Sachen gebastelt. 

Am meisten Spaß hatten wir mit unseren schönen Schneekugeln. Aus 

gesammelten Gläsern, weihnachtlichen Figuren und ganz viel Glitzer 

sind tolle Schüttelgläser geworden.  

Zum Basteln einer Schneekugel brauchst Du: 

 ein sauberes Marmeladenglas 

 eine weihnachtliche Figur 

 wasserfesten Kleber (z.B. Heißkleber) 

 Glitzerstaub 

 destilliertes Wasser 

Die weihnachtliche Figur klebst Du an der Unterseite des Deckels 

fest. Dann füllst Du das destillierte Wasser und den Glitzerstaub in 

das Glas. Den Deckel gut zuschrauben. 

Ganz viel Spaß beim Schütteln und Staunen! 

 

 

 

 

 



 

 

  



 KREUZWORTRÄTSEL

 
Fragen:  
 

 1. Wie viele Gruppen hat unsere OGS? 

 2. Welche Farbe hat die Nase von Rudolph dem 

Rentier? 

 3. Wer kommt am 6. Dezember? 

 4. Was ist kalt, weiß und fällt vom Himmel? 

 5. Welcher Baum ist auch im Winter grün? 

 6. Was backen wir gerne in der Weihnachtszeit? 

 7. Wie heißen die Schuhe vom Weihnachtsmann? 

 8. Wie heißt unser Hausmeister? Herr … 

 9. Welches Tier lebt am Nordpol? 

 10. An welchem Tag gibt es bei uns immer Eintopf/ 

Suppe? 

 

Gruppe 5 wünscht 

euch viel Spaß 

beim Rätseln 



  



Vorfreude 

Gruppe 4 hat sich auf Weihnachten eingestimmt.  

Alle freuen sich schon sehr auf die besinnliche Zeit und natürlich wird 

auch in der OGS über die besonderen Momente dieser Zeit berichtet: 

  

 

 

Ich freue mich 

aufs Plätzchen 

backen und essen.  

Ich bekomme einen 

Adventskalender 

geschenkt. 

Ich möchte dieses Jahr 

die erste Kerze am 

Adventskalender selber 

anzünden. 

Wir schmücken 

den Tannenbaum 

immer mit großen 

Kugeln.  
Ich mache schöne Geschenke 

für Mama und Papa.   

Aber was ich mache, kann ich 

natürlich nicht verraten. 
Ich muss noch meinen 

Wunschzettel schreiben.  

Wir besuchen 

Oma und Opa.   

Natürlich freu 

ich mich am 

meisten auf die 

Geschenke!  



Bügelperlen 

In der OGS können wir uns mit vielen Spielsachen beschäftigen. 

Im Moment spielen wir besonders gerne mit Bügelperlen.  

Es gibt ganz viele Perlen. Die Perlen haben alle möglichen Farben. 

Dann gibt es auch noch Steckplatten. Auf diese Steckplatten setzt 

man die Perlen drauf. Man kann sich ein eigenes Muster überlegen 

oder es so machen, wie auf der Steckplatte. Die Perlen sind ganz 

klein und man muss sich schon anstrengen. In der OGS werden die 

Perlen dann gebügelt. Da muss dann ein Papier dazwischen. 

Wir dürfen die Bilder dann mit nach Hause nehmen und sie 

verschenken. Unsere Familien haben sich „mega“ gefreut.  

(Cezary, Mete und Tim aus Gruppe 4) 
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