
Liebi Fröschli- Chind 

 

Jetzt derfed ihr endlich wieder in Chindsgi oder id Schuel! Mir 

hoffed, ihr hend Freud draa eui Gspändli wieder z gseh.  

Id Cevi derfed mir alli leider immer nonig. Drum chunt au die Wuche wieder es neus 

Programm, wo ihr dihei mit eune Gschwüsterti oder Eltere chönd mache. 

Eigentlich weri hüt ja de Sponsorelauf gsi für euses neue Cevihuus, s Vivo. De isch jetzt aber 

verschobe worde und findet erst imene Jahr statt. Damit ihr gliich e chli zum Bewege 

chömed, hend mir denkt mir mached hüt chli es sportlichs Programm. 

Würfelspiel: 

 



Das Spieli derfed ihr so lang spile bis ihr kei Lust meh hend. Natürlich derfed ihr au anderi 

Bewegige erfinde, wenn ihr e gueti Idee hend! Jetzt sind ihr aber guet ufgwärmt für de ganzi 

Namittag. 

 

Sport: 

Wenns grad emal nöd regnet, chönder use in Garte oder in Wald und det e Strecki markiere. 

Denn chönder verschideni Sache usprobiere: 

- Wer vo eu chan am schnellste renne?  

- Sackhüpfe (für das chan mer Abfallsäck benutze) 

- Fröschli- gumpe 

- Hinderschi renne 

- Uf allne 4e renne 

- Als Garette laufe -> so wie im Bild 

- Ihr chönd au no anderi Bewegigsarte erfinde zum die Strecki überquere  

 

Fallses regnet und ihr nöd wend use gah, chönder au i de Wohnig en Parcour ufstelle, dass 

ihr dur en ganze Ruum chömed ohni ei mal de Bode z berüere. Stelled also zum Bispil Stüel 

so ane, dass ihr vo eim zum andere gumpe chönd.  

Oder denn chönd ihr WC-Papierrolle wie e Pyramide ufstelle und mit chliine Bölle probiere, 

so vill Rolle wies gaht ufs Mal abezschüsse. Ihr chönd usprobiere, wer vo eu am wenigste 

Schüss bruucht zum alli Rolle abem Tisch abeschüsse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z’Vieri: 

So vill Bewegig git natürlich gaaaaaaanz vill Hunger. Drum hend mir da ganz es lässigs Z’Vieri 

usgsuecht für hüt: 



 

Während d Mumie am bache sind, chönd ihr grad no usteste, wer vo eu de Stärchsti isch. 

Mached doch mal es Armdrucke! Wer bringt am andere sini Hand abe uf de Tisch? 

Nachem Bache chömed no d’Auge ad Mumie: Wenn ihr Zuckerauge dihei hend, chönd ihr 

die verwände, und sust chamer au guet mit Mayonnaise und Ketchup Auge mache.  

Mir wünsched eu vill Spass bim Mumie mache und vor allem en Guete! 

 

Bevor ihr essed chönder, wie sust im Cevi au, no es Liedli singe:  

Muuh muuh macht s’ Chüeli, 

Wuff wuff macht de Hund 

Miau miau macht s’ Chätzli, wenns z’Esse überchunt 

Will du chasch rede, es Mänschechind bisch 

Seisch du Gott danke für s’Esse ufem Tisch 

 

 

 



Massage: 

En guete Sportler verdient nach de Bewegig e gueti Massage. Öpper vo eu derf drum jetzt uf 

de Buuch ligge und sich vo ere andere Person massiere lah. Und zwar eso:

 



Wenn ihr wend derfed ihr natürlich au da wieder ganz neui Sache erfinde. Und mir hoffed 

natürlich dass d Sunne jetzt au würkli wieder meh schiint. 

 

Falls ihr wetted zeige was ihr hüt so gmacht hend, derfed ihr eus natürlich gern wider Föteli 

schicke! (s.monhart@gmx.ch). 

Mir hoffed, ihr hend en lustige Namittag gha und hoffed, dass mir eus scho bald wider 

derfed gseh! 

 

Ganz vill quakigi Grüess 

Rebecca, Ephraim, Catrina und Simea 

 

 


