
Hoi liebi Fröschlis 

Mir Fröschli-LeiterInne begrüessed eu ganz herzlich zu de Fröschli 

Waldwiehnacht! Mega cool sind ihr debi. Mir hoffed ihr freued eu 

genau so uf das wiehnachtliche Programm wie mir ☺       

 

Nachdem ihr ja die spannendi Gschicht vo de Mus mit em Wieh-

nachtsbaum als Video hend dörfe luege, gits jetzt es paar cooli Sache zum spiele, kreativ werde und au 

e Idee zum öpis feins z’esse… 

 

Also, zerst dörfed ihr mal ganz kreativ werde. Mir hend eus nämlich überleit, dass 

zunere wunderschöne Wiehnacht en wunderschöne Wiehnachtsbaum (wie mer 

au i de Gschicht gseh hend) ghört und – damit eue Wiehnachtsbaum dihei au 

würklich wunderschön isch – e wunderschöni Chugle zum an Baum henke. Genau 

für das hend mir eu die Styroporchugle verteilt, demit ihr sie so wie’s eu gfallt 

chönd verziere. Ihr chönd dadefür eui Bastelchiste und eui Malsache füreneh und 

e wunderschöni Wiehnachtschugle bastle. Wenn er fertig sind, ufgrumt hend und 

au d’Chugle troche isch, chönder sie an Wiehnachtsbaum henke. Das gseht sicher 

mega schön us! 

 

Um de Wiehnachtsbaum hend ihr eu ja scho kümmeret, als nöchsts chönder eu warm alege und veruse 

gah zum es Zwergehüttli boue wo d’Muus us d Gschicht (drum isch es denn ebe es Muushüttli) chönti 

drin wohne. Ihr chönd zeme mit eune Gschwüsterti und eune Eltere us Zwiigli, Blätter, Moos und allem 

mögliche wo ihr dusse findet es Hüttli boue, denked eifach dra, dass es ja jetzt i de Nacht sehr chalt 

wird und d’Muus nöd sött früre i ihrem Dihei… 

 

Wenn ihr jetzt scho so dick und warm iipackt verusse sind, nützemer das doch grad us. Demit ihr aber 

nöd verhungered, chönder jetzt es Spieli mit Schöggeli (oder öppis anders, wo verpackt isch) mache. 

Dadezue bruched ihr nume Schöggeli und gueti Auge. Ihr chönd nämlich jetzt die Schöggeli verstecke 

und denn chans eui Schwöster, eue Brüeder, eues Mami oder au de Papi go sueche gah. Ihr chönd 

denn au mal abwechsle, wer dörf verstecke und wer dörf sueche, so dass ali mal es Schöggeli dörfed 

esse. 

 

Ou was tönt denn da so lut? Sind das öpe eui Büch? Da wird’s 

doch höchsti Isebahn für de Zvieri! En möglichst wiehnachtliche 

Zviere. Hmm was chönt mer da denn mache? Genau! En 

Wiehnachtsbaum us Esse (Gmües, Guetzli, was er grad Lust 

hend). Mir hend da no es Foti igfüegt, demit ihr wüssed was mir 

meined. Natürlich chönder au öpis anders neh als Gurke und 

Tomätli, hauptsach es gseht us wie en Tannebaum und isch fein 

:) 

So, das wär’s au scho gsi. Mir hoffed eu het s’Programm vo dem Fröschli-Namittag genauso guet gfalle 

wie eus! Mir wünsched eu und euere Familie ganz e schöni Wiehnacht und en guete Rutsch is neue 



Jahr!! Hoffentlich gsehnd mir eus denn bald wieder mal in Echt, aber ihr werded denn sicher no vo eus 

ghöre, wie mer im neue Jahr mit de Fröschliprogramm witermache werded. Bis dete alles Gueti und 

ganz liebi Grüessli, eui FröschlileiterInne 


