
Hoi liebi Fröschli-Chind 
 

 

Mir begrüessed eu zum Fröschli-Namittag. 

Hoffentlich gats eu guet. Chönnd ihr d Sunne au so gnüsse 

wie mir? Mir händ nämlich sehr fest Freud a de 

Früehligsstimmig! 

 

Früehligsgfühl 
Mach doch mal s Fenster uf oder stah vor d Huustür. Was 

gseesch du alles, wo typisch isch im Früehlig? 

Lueg, gseesch du farbigi Blüemli? Osterglogge?  

Los, ghörsch du Vögeli wo fliessig am singe sind? Und ghörsch du suscht no öppis? 

De Wind wo fiin blaset? 

Und schnuuf mal d Luft tüüf ii… Wie schmöckt de Früelig? Viellicht schmöcksch frisches 

Gras, Blueme oder viellicht leider au Güllä? 

Und gspüür mal uf dini Huut, will d Luft isch scho uu viel wärmer als no vor es paar 

Wuche. Viellicht gspüürsch sogar, wie d Sunnestraale uf dinere Huut chützled? 

 

So: los guet zue, was dir s Mami und de Papi während em Fröschli-Namittag säged. Pass uf, dass du 

dine Nachbere gnueg Platz lasch und hebed als Familie en schöne, friedliche, spannende Namittag. 

 

 

Oster-Stafette 
Als Erstes möchted mir eus bewegä und mached ä Osterstafette:  

Häsch du es Gschwüsterti, Mami oder Papi wo mitmached? Schnapp dir alli und teiled eu i zwei 

Gruppe. Eventuell chönnd ihr verusegah, damit ihr meh Platz händ. Achted druf, dass ihr anderne Lüt 

nöd in Wäg chömmed. 

Markiered e Strecki wo ihr für d Stafette münd ränne. Achtung, fertig, los! 

 

Es git 3 Durchgäng: 

1. Transportiered es härtgchochets Ei oder en Tischtennisball uf eme Löffel, ohni dass es abegheit. Ihr 

chönd au no Hindernis in Weg stelle damits schwiriger wird. 

2. Hoppled schneller als en Haas und gönd debii ganz fest id Chnüü.  

3. Versueched mit em Löffel s Ei über de Bode rolle. 

 

Wär am schnellste isch het gunne. Ihr derfed eus gern es Sieger-Föteli schicke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostergschicht 
Morn isch Ostere… Tuesch du mit dinere Familie Ostere fiire? Und wänn ja, wie fiired ihr Ostere? 

Weisch du, warum vieli Ostere fiired? Kännsch du d Gschicht vo Jesus no? 

I däm Video finded ihr d Ostergschicht: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA 

Was häsch du alles no gwüsst und was häsch neu dezue glernt? 

Tusched eu i de Familie dadrüber uus. 

Wüssed ihr, welles Tier, dass d Ostereier versteckt? 

https://www.youtube.com/watch?v=gEJOubNZ9NA


Bastle 
Mir därfed zeme mit de Debi öppis bastle. Ihr händ 

mehreri Möglichkeite und je nachdem was ihr dihei 

händ und was eu am meiste glustet, chönnd ihr uf 

eusere Homepage (www.cevigossau.ch -> 

Einsatzgebiete -> Jungschar -> Fröschli -> Ottikon-

Grüt-Grüningen) es Video ussueche: 

Viel Spass bim Kresse-Triebhus baue, Osternestli 

bastle oder Zauberbildli zaubere. 

Ihr chönd au s Ostersudoku mache. Für das müend ihr aber d’ pdf-

Datei uusdrucke- oder d’Bildli eifach selber male. 

 

 

 

zVieri 
Ostere hät vieli spezielli Sache wo mer cha mache. Mer cha 

Ostereier ässe, es git Schoggihase und i de Schwiiz gits scho lang 

Osterchüechli. Die bached alli chli anderscht: Gwüssi macheds mit 

Riis, anderi mit Griess, es git si mit Wiiberi oder ohni und so wiiter. 

Im Video därfemer zeme mit de Catrina bache. Viellicht händ ihr 

nöd ganz alli Zuetate dihei? Das isch keis Problem, viellicht 

chömmed eu ja kreativi Ideä, wie ihr trotzdem eui ganz eigne 

Osterchüechli bache chönnd. 

 

Mir hoffed es schmöckt us em Bachofe scho guet..? 

Mir singed zeme «jedes Tierli» und dänn wünsched mir eu en 

Guete! 

 

 

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

riesig über Filmli oder Fotis. Ihr derfeds gern de Nicole (nicole.steiger@hotmail.com) oder de Lisi 

(li_si_370@hotmail.de) 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. 

 

 

Mir hoffed, dass eu de Fröschlinamittag gfalle hät und ihr e gueti Ziit mit de Familie händ 

chönne verbringe!  

 

Hebed eu Sorg, frohi Ostere 

und ganz liebi Grüess, eues Fröschli-Team 
 

 

 

 

http://www.cevigossau.ch/

