
HALLO LIEBS FRÖSCHLI-CHIND!  
 

Leider können wir heute nicht zusammen in den Wald und 

dort ein cooles Programm erleben. Deshalb schicken wir dir 

ein paar Ideen, wie du trotzdem einen unterhaltsamen 

Nachmittag erleben kannst! 

 

Basteln 

Jetzt, im Winter, finden die Vögel nicht viel Futter. 

Deshalb haben wir ein Video gemacht, wie ihr zu Hause aus 

einer Milchpackung ein Vogelhaus basteln könnt. 

Schaut euch einfach das Video auf der Fröschli-Homepage 

an. 

Das Ausschneiden mit dem Cutter ist etwas anspruchsvoll. 

Da musst du dir unbedingt Hilfe holen! Du kannst aber 

gerne auch eine andere Art von Häuschen nachbasteln, die 

Vögel freuen sich über alles       

 

Z’Vieri 

Wenn du vom Basteln Hunger bekommen hast, wird es Zeit, dass du dir einen 

lustigen Z’Vieri machst:  

 

 

So kann nämlich auch aus gesunden Früchten ein lustiges Z’vieri entstehen.  

P.s: Wenn du noch ein Schoggifondue dazu machst wird es noch leckerer       



Spielidee 

Nimm eine Rolle WC-Papier und wickle deinen Bruder, deine 

Schwester oder deine Eltern damit ein, bis sie aussehen wie 

eine Mumie. Das gibt ein lustiges Foto! Nach dem Abwickeln 

könnt ihr wechseln, damit auch du einmal die Mumie bist. Ihr 

könnt auch die Zeit stoppen, wer schneller war mit wickeln. 

 

 

 

 

 

Steine bemalen 

Wenn du willst, darfst du dir einen oder mehrere Steine 

suchen und bemalen. Du kannst zum Beispiel einen Vogel 

zeichnen, der gerade an deinem Vogelhaus frisst. Oder ein 

Fröschli... was dir gerade so einfällt. 

 

Die Idee ist, dass wir unsere bemalten Steine dann in der 

Natur verteilen. Wir haben bereits ein paar Steine an 

unseren Lieblings- Ceviplätzen verteilt. Vielleicht machst du 

einmal einen Spaziergang und findest einen davon? Deine selber bemalten Steine 

kannst du ebenfalls irgendwo platzieren wo sie jemand findet und sich darüber 

freuen kann.   

 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spass beim Programm! Gerne dürft ihr uns auch 

immer Fotos schicken, wenn ihr zum Beispiel Steine bemalt oder ein Vogelhaus 

gebastelt habt. 

 

Macheds guet und bis bald 

Eui Fröschli- Leiter 


