
HALLO LIEBS FRÖSCHLI-CHIND!  
 
Mir begrüessed dich zum Fröschlinamittag. Schön bisch 
debii!  
Ez gahts hoffentli nüme eso lang, bis mir eus wieder 
gsehnd. Bis det hii machemer aber eusi Namittäg eifach 
eso wiiter – mit Brief, Videos und Föteli. Ou! Und vergiss 
nöd, eus Föteli vo dim Nomittag z’schicke.   
 
Hüt wemmer eus mit ganz wichtige Sache befasse, wo gad eze i dere  
Ziit u wichtig sind – Zämmehebe, Fründschaft und mengmol au echli s’Striitä.  
 
Zum Ahfange hüt Namittag machemer zämme mit em Lorenzo und de Lisi zwei 
Spieli, wo die ganz Familie zämähebe mues!  
 
Spiel: Hand in Hand  
 
Für das erste Spieli bruchet ihr eigetlich nüt. Ussert natürlich alli 
Familiemitglieder.  
Probier emal eis Familiemitglied nach em andere ufzlupfe! Glingts dir? Wer 
magsch lupfe? Isch schono schwierig, oder?  
 
Wenn ihr jetzt z’zweite zemegönd und eu (überchrüzt) a de Händ hebed, cha 
en dritte ide Mitti uf eui Händ drufsitze und ihr chönd ihn s’zweite uflupfe!  
Isch es immer no so streng? Oder magsch eso öpper meh lupfä?  
Probiered verschiedeni Kombinatione us! S’Mami und de Papi lupfet di; Du und 
de Papi lupfet s’Mami; du und dini Schwöster lupfet de Papi; din Brüeder und 
dis Mami lupfet diich und so wiiter.   
 
 
Spiel 2: Pullover wechsle dich!  

 
Für das Spieli bruched ihr en Pullover – und zwar eine, 
vom gröschte Mitspieler (wahrschinlich vom Mami oder 
em Papi).   
Die erst Person – Du – leit de Pulli ah und hebet sofort 
grad en andere Mitspieler a de Hand. Alli andere 
Mitspieler (alli ussert du) müend jetzt probiere, de 
Pullover vo dir ab z’zieh und am andere  
Spieler, wo du hebsch, ahzlegge OHNI, dass du und din 

Mitspieler eui Händ loslönd. Ganz schön schwierig!  
En Chline Tipp – De Pullover isch nochher uf links treit.  



 
Wenn de ander Spieler de Pulli wieder ah het, hebet er sofort grad wieder de 
nächst Spieler a de Hand und das Ganze wird wieder uf rechts treit. Ez dörfsch 
du helfe, aber de, wo de Pulli ez ahhet, nüme.  
 
Schaffed ihrs, dass jede eimal de Pulli ahgha het?  
 
 
 
 
Geschichte: Ein Garten für alle 
 
So. Eze chunt zersch emal öppis ä chli weniger 
ahstrengends.  
Jetzt chasch du uf de Cevi-Homepage 
d’Gschicht lose, wo dir d’Debi verzellt. Los ganz 
guet zue! Mal luege, was du denn nacher no 
alles weisch.   
Also. Machs dir richtig bequem. Lig here, oder hock eso, dass du dich puudeli 
wohl fühlsch.  
Mach doch no d’Auge zue. Denn chasch dich no viel besser uf d’ Gschicht 
konzentriere.  
Aber Achtung – nöd ihschlofe!  
Isch guet? Bisch parat? Also los!  
 

- Video/Sprachmemo auf Homepage abspielen 
 
 
D’Debi het zum Verzelle vo de Gschicht s’ Büechli nöd dörfe filme. Will das 
Büechli, also die Gschicht het nöd Debi erfunde. Und denn wärs ebe verbote, 
die Bilder eifach z’fötälä und eu allne z’schicke.  
 
 
Zeichnen zur Geschichte 
 
Aber das macht gar nüt!  
Du hesch ja sicher bsunders guet zuegloset! 
 
Du hesch dir sicher guet chöne vorstelle, wie de Bär sin Garte ahgleit het? Und 
wie die andere Tier alles uufgfrässe hend?  
Wer sind denn nomal die andere Tier? Wer isch alles die Gschicht vorcho?  
Was weisch no alles vo de Gschicht? Was isch überhaupt alles passiert? 



Wie stellsch du dir de Garte vor? Wie gseht de Bär us? Oder d’Müs mit de 
Räche am Schwanz?  
Wer het sich ganz fescht bim Bär entschuldiget?  
 
Du hesch sicher es paar vo dene Froge chöne beantworte. Ez chasch du drum e 
super schös Bild zu dere Gschicht male!  Wow – mir freued eus uf dini 
Zeichnig!  
Was wetsch uf dis Bild male? Vilicht grad das, was dir a de Gschicht am beste 
gfalle het!  
Was het dir denn am beste gfalle?  

 
Öb du dis Bild mit Farbstift, Neocolor oder 
Wasserfarbe malsch, isch glich. Nim das, was du am 
liebste hesch zum male.  
 
Schick am Schluss doch bitte es Foti vo dinnere 
Zeichnig! Es nimmt mich sooooo wunder, wie die 
Gschicht bi dir usgseht! 
 

Zvieri  
 
Die knifflige Spieli, s’Zuelose und 
vorallem s’Male hend sicher hunger 
geh. Also mir hend sooooo fescht 
Hunger! Also los. Gömmer mit de 
Renate go Zvieri mache!  
 
Hüt giz zum Zvieri luschtigi «Brot-
Fründe».  
 
Die sind ganz eifach. Du brusch e 
Schiibe Brot und ganz viel Sache us em 
Chüelschrank. Mit dene beleisch dini 
Brotschibe so, dass es es luschtigs 
Gsichtli git!  
       

EN GUETE 
 

 
 

                             natürlich cha mer au 
                    süessi Fründe mache! 
    



Spiel zur Geschichte 
 
So. Nach dere feine Pause gahts grad wieder los mit eme Spieli. De Lorenzo und 
d’Lisi hend eis gfunde, wo prima zu de Gschicht passt.  
 
Für das Spieli bruchet ihr eigetlich au nüt. Ussert natürlich alli 
Familiemitglieder.  
 
Wenn ihr wend, chönd ihr aber mitenand im Garte es paar Hindernis ufstelle: e 
Schnuer zwüschet zwei Stüel spanne, e Leitere ufstelle, es Tunnel baue etc.  
 
Hebed eu jetzt alli a de Hand und machet so e Reihe. Es git also en Vorderste – 
das bisch grad du - und en Hinterste. Du gahsch eze los und suechsch dur de 
Garte dure en Wäg und es Hindernis und seisch, wie mer de Wäg mues gah – 
über d’Wiese hüpfe, d’Stäge hinderschi durab, uf em Buch am Bode noh 
chrüüche, under de Schnur dure ohni sie z’berüehre oder, oder, oder.  
 
Wichtig debi isch, ihr dörfet eu NIE losloh!  
Wenn s’erste Hindernis gschafft isch, muesch du ez z’hinderst hindere und 
öpper neus isch z’vorderst und bestimmt denn au gad s’nöchste Hindernis.  
 
Gebed eu gegesitig Tipps wie d’Hindernis eifacher z’meistere sind. Oder gäbed 
eu Ideeä, wenn de Vorderst villicht grad keini het!  
 
Wenn ihr kein Garte hend isch das keis Problem. Sattlet eui Velos und gönd in 
Wald. Det gits wohrschinnli soger no meh Hindernis als ime Garte!   
 
 
Chride-Challenge: Fröschli male! 
 
Zäme mit dem Brief hesch du e Chriide im Briefchaschte gha. Au die findet ihre 
Platz im hütige Programm.  
Als Zeiche, also dass aaaaalli Lüt im Dorf gsehnd, dass mir im Cevi au i dere 
komische und spezielle Coronaziit zemehebed, söllsch du jetzt zum Abschluss 
vom hütige Programm es «Fröschli» uf din Parkplatz, dis Quartiersstössli, dis 
Trottoire o.Ä. mole.  
So gsehnd alli Lüt, dass mir Fröschli zemehebed. Lueg! D’Nicole het au scho eis 
gmalet!   



 
Ganz wichtig isch au, dass du de Nicole es 
Foti vo dim Fröschli schicksch. Denn 
chömmer da nämmli au uf Instagram tue. 
Kennsch du das – Instagram?  
 
Wenn dis Fröschli nämmlich denn au no uf 
Instagram isch, gsehns denn no viel meh Lüt! 
Weisch wie cool! Vo jedem Fröschli-Chind 
hez denn det e Chriide-Fröschli z’gseh!  
 
Wenn dis Mimi oder din Papi, Brüeder oder Schwöster viellicht selber 
Instagram het, chönds zuesätzlich das Foti mit em Hashtag #Chridechallenge 
selber poste und du chasch alli andere Chride-Fröschli go ahluege! Villich 
dörfemer dis sogar uf d’Cevi-Homepage tue? Gib de Nicole Bscheid. Danke!  
 
 
Wenn du mit em Fröschli male fertig bisch, simmer mit em Programm leider au 
scho wieder dure.  
 
Vergiss nöd dini Föteli z’schicke: Eis vo dim Bild zu de Gschicht vo de Debi, eis 
vo de «Brot-Fründe» vo de Renate und eis vo dim Chride-Fröschli! Schick die 
Föteli alli de Nicole. Übers Handy oder aber au per E-Mail: 
nicole.steiger@hotmail.com 
 
Mir hoffed, du hesch hüt mit dem Programm en Huufe lustigi und schöni 
Moment mit dinere Familie chöne gnüsse und mir hoffed du hesch gmerkt, wie 
schön dass es isch, wenn mer mit de Familie, mit Fründe und sine Liebste tuet 
zemehebe!  
 
Hoffentli bis bald! Machs guet und blib gsund!   
Liebs Grüessli  
 
Dini Fröschlileiter  
Nicole, Lisi, Renate, Lorenzo und Debi  
 
 
PS: Als wiiters Projekt wo ihr als Familie ahgah chöntet, hets uf de Homepage 
no es Video vo de Nicole, wie ihr mitenand e mega ober hammer cooli 
Chügelibahn durs Huus baue chönd!  Do brucheder er aber ächli länger Ziit – 
ihr müend nämmli lääri WC-Papier-Rölläli sammle! 


