
Liebi Fröschli - Chind  

 

 

Mir Leiter begrüssed eu ganz herzlich zum hütige Cevi-

Namittag. Mir hoffed, dass es eu gut gaht und ihr bis 

jetzt hend chöne gsund bliibe. Leider chönd mir eus 

hüt ned gseh. Aber damit ihr glich vo dihei us chli Cevi 

chönd erlebe, hemer dur de Brief es Cevi-Programm 

für eu vorbereitet. 

 

Kenned ihr eusi Regle no uswändig? Für hüt tüemers es bitzli apasse: 

- Uf d’Leiter lose -> Uf s’Mami und de Papi lose 

- Nöd über d’Strass renne -> Nöd usem Huus renne 

- Enand nöd wehmache -> nöd mit eune Gschwüsterti/ Eltere striite 

Als allerersts machemer es Ustobespiel. Nehmed eue Brüder, eui Schwöster oder S’Mami 

und de Papi und mir spieled Versteckis im Garte, im Huus oder ide Wohnig. Öper zählt uf 20 

und die andere Persone verstecked sich. Sobald die suechendi Person s’Versteck gfunde het, 

gits en Rolletusch.  

Sobald mer gnueg Versteckis gspilt hend legemer eus ah, zum 

churz in Wald use z’ga. Frischi Luft und Bewegig tuet guet. Gönd 

inen Wald, wo ihr kei anderi Lüt gsehnd oder emel ganz wiit vo 

ihne weg sind. Im Wald chönd ihr verschiedeni Materialie wie 

Stei, Tannezapfe, Moos, Stäcke… sammle. Sobald ihr es paar 

Sache zäme hend, chönd ihr es Wandmandala oder e 

Zwerghütte druus baue. Mached doch grad no es Föteli vo euem 

Kunstwerk!  

Wenn jedes Chind sis Mandala / Zwerghüttli fertig het, gömmer 

wieder hei. Dete ziehnd mer d’Jagge und d’Schuh us und tüend d Händ guet mit Seife 

wäsche. Denn chönd mir ‘s eus uf em Sofa bequem mache, will als Nächsts chunt d’Gschicht. 

Losed guet zue, will am nächste Cevinamittag gats mitem dritte Teil witer.  

Liebe Eltern, bitte spielt an dieser Stelle das Video von der Homepage ab. 

Spieli mache und Gschicht lose het sicher Hunger geh. Us dem Grund machemer mit de 

Catrina zäme de Z’vieri (Film Zvieri abspielen). Us Zopfteigt tüemer Tierli forme und verziere. 

Bevor mer de Z’vieri esse chan, muss er no in Bachhofe. Während dere Zit tüemer mit de 

Debi zäme bastle (Filmli mit Bastelidee abspielen).  

Usem Bachhofe schmökts scho ganz fein. So tümer alli zäme namal d’Händ wäsche und denn 

de Tisch decke, z’Trinke parat mache, Becher und Teller uf de Tisch und den holt de Papi 

oder s’Mami d’Tierli usem Ofe. Bsunders fein sinds übrigens, wenn mer no es 



Schoggistängeli dezue derf esse 😉 Bevor mir mit Esse losleged, singed mer aber no es Lied 

(zum Bispiel für Spiis und Trank).  

Mhmmm… ihr sind scho fertig, aber de Cevi-Namittag isch nonig ganz 

dure. Denn dörfeder entweder d’Nicole hügle (mitem Brüeder oder 

de Schwöster spiele), mit de Lisi singe (dafür könnt ihr die geschickten 

Texte mit Noten verwenden) oder mir bastled mit de Debi no es 

Eichhörnli (Die Anleitung dazu ist zu unterst in diesem Brief).  

 

Leider isch jetzt d’Zit so schnell umegange und mir münd euse Rucksack packe und wieder 

hei ga (Bastelmaterial und Tisch aufräumen). Mir mached en Schlusskreis (sitzed mit de 

Gschwüsterti / Mami / Papi) zäme. Mir hoffed, eu het de Namittag gfalle und freued eus, eu 

am nächste Cevi-Namittag  wider z’gseh. Zum Abschluss singemer no 

euses Abschlusslied (Gott het die ganzi Welt i sine Händ). Hüt tüend 

mer usnahmswis ned jedem Chind tschüss sege, sondern eifach 

winke ;-) Da s’hüt keis Gummifröschli geh het, gits denn wenn mir 

eus wider gsehnd eis meh als suscht. Mir wünsched eu e ganz 

gueti Zit bis denn und hoffed dases eu nöd langwiilig wird. Uf 

eusere Websiite werded mir immer wider Filmli ufelade mit Idee, 

was ihr no mache chönted i dere Zit wo ihr nöd mit andere Chind 

derfed spile. Lueged doch det mal verbii! 

Falls ihr eus zeige wend, was ihr tolls gmacht hend (bastled, gsunge oder bache), freued mir 

eus natürli über Filmli oder Fotis. Ihr derfeds gern de Lisi (li_si370@hotmail.de) oder de 

Nicole (nicole.steiger@hotmail.com) schicke. Wenn ihr finded, mir dörfed das Föteli oder 

Filmli für d’Homepage oder de 

Instagrammaccount vom Cevi Gossau 

bruche, so schriibed das bitte no schnell 

dezue.  

 

Ganz liebi und quakigi Grüess  

Eui Fröschli-Leiter 

Debi, Lorenzo, Renate, Nicole & Lise-

Marie 

 


