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Prießnitz-Piraten-Post 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ahoi ihr abenteuerlustigen Prießnitz Piraten, 

 

aufgrund der ungewöhnlichen Ereignisse da draußen ist es uns auch diese 

Woche nicht möglich uns in der Wildnis des Prießnitzgrundes zu treffen. 

Dennoch wollen wir, dass jeder echte Prießnitz Pirat unter euch Spaß hat und 

unsere Mission, mehr über unsere Natur und Umwelt zu erfahren, 

weiterverfolgen kann. Natürlich von zuhause aus! 

Dazu haben wir euch ein paar Spiele, Experimente und Ausmalbilder 

herausgesucht. Diese Woche soll sich alles um das Thema: 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  drehen. 
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                 4, 5                           1                        1, 3=T 

 



--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

Ostern rückt immer näher und es wird Zeit, dass wir uns gemeinsam in die 

richtige Stimmung für Ostern bringen. Und was darf da auf keinen Fall fehlen? – 

Genau! Ausgepustete Eier und jede Menge gute Laune bei einem witzigen 

Ostereier-Spiel. 

 

„Formel Ei“ 

Dieses Spiel könnt ihr super mit euren Geschwistern oder Eltern spielen. Was ihr 

benötigt: ausgepustete Eier (eins für jeden Mitspieler), eine abgesteckte 

Rennstrecke durchs Wohnzimmer und einen langen Atem. 

Ziel ist es, durch pusten des ausgeblasenen Ei, das eigene Ei am schnellsten von 

der Startlinie bis zum Ziel zu bewegen. Hände sind dabei natürlich nicht erlaubt! 

Für ein besonders schnelles Renn-Ei, malt es doch vorher mit Permanentmarker 

an. Dann ist es nicht nur das schönste Renn-Ei, sondern verwirrt auch mit seinem 

Aussehen deine Konkurrenten und gibt dir die Chance das Rennen von Beginn 

an zu führen. (Alternativ: eine leichter Kugel) 

Auf die Plätze – pusten – Los! 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

Auch eine kleine Bastelei darf zur Osterzeit nicht fehlen. Vor allem, wenn ihr eine 

Kleinigkeit für eure Lieben zuhause verstecken möchtet, bietet sich diese 

Osterhasen-Box an. Ihr braucht dafür: farbiges Tonpapier oder Pappe (z.B. die 

Rückseite eines ausgedienten Schulblocks oder einer Verpackung), Schere, 

Schablone (sh. nächste Seite) und Stifte zum Verzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erstes müsst Ihr euch die Schablone ausschneiden und diese mit einem 

Bleistift auf euer Tonpapier oder die Pappe übertragen. Wenn alle wichtigen 

Linien gezogen wurden, geht es ans ausschneiden und falten, sodass es am Ende 

aussieht wie ein kleiner Osterhase. Da es hierbei ein bisschen kniffelig werden 

kann, dürfen eure Eltern euch gerne dabei helfen.  

Nun ist es auch schon Zeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wie wäre es 

neben Augen, einem Stupsnäschen und einem kleinen Puschelschwanz mit ein 

paar Flecken oder sogar Streifen auf dem Fell? Und auf welchen Namen hört der 

Osterhase überhaupt? 



--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 
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--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

Was zur Osterzeit auch auf gar keinen Fall fehlen darf, ist ein süßes und leckeres 

Ostergebäck. Es wird also Zeit für uns die Backlöffel zu schwingen und putzige 

kleine Hefeteig-Osterhasen zu backen. 

Ihr benötigt:  

½ Würfel Hefe, 300 ml lauwarmes Wasser, 500g Mehl, 10ml Öl, 100g Zucker, 1 

Prise Salz, Mandelsplitter oder Rosinen und Kakao (zum Verzieren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hefe in dem lauwarmen Wasser mit der Hälfte des Zuckers auflösen und für 

5 min stehen lassen. Parallel dazu das Mehl in eine große Schüssel geben und 

den restlichen Zucker und die Prise Salz hinzufügen. Anschließend alle 

Komponenten, mit dem Öl zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig ca. 60min 

abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. 

Für einen Osterhasen benötigst du eine große und zwei kleine Teigkugeln. Die 

beiden kleinen Kugeln werden etwas ausgerollt, zu länglichen Ohren geformt 

und an der großen Kugel befestigt. Rosinen oder Mandelsplitter bilden Augen 

und Nase. Die geformten Osterhasen kommen nun bei 180°C Ober-/Unterhitze 

für 20 min in den Backofen. 


