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KINDERSEITE

FrechDachs

Wer kann den folgenden Zungenbrecher
ganz schnell fehlerfrei aufsagen?

Fischers Fritz
fischt frische Fische;
frische Fische
fischt Fischers Fritz.

Hallo Kinder

Planschen, schwimmen, tauchen – sich und andere nass
spritzen – Wasserspiele machen Spass! Für alle, die sich gern draussen im
Garten, im Schwimmbad, an einem Bach, einem See oder am Strand tummeln,
gibt es ganz viele Spiele rund ums Wasser. Wasser ist absolut faszinierend, vor allem
dann wenn es so richtig schön Sommer ist bei uns! Vergesst aber nicht: Bei allen
Spielen am oder im Wasser müssen euch erwachsene Personen begleiten!
Wasser ist manchmal ziemlich u
 nberechenbar…
Auch nass, aber keineswegs gefährlich ist die
Idee vom Frechdachs – der geht nämlich
unter die Fischer und versucht, so viele
Fische wie möglich zu fangen. Schafft
ihr es auch? Ähnlich wie Fischers
Fritz, einfach ein bisschen weniger
frisch, aber sicher mit gleich
viel Spass! Petri Heil!

Fische fangen ist ein witziges Spiel und –
täusche dich nicht – es ist viel schwerer als es aussieht.
Es geht darum, so viele kleine weisse Fische wie möglich
aus dem Wasser zu fischen.
Alles was du dazu
brauchst:
• weisse Plastiktasche
• Schere
• Wanne, Becken oder
grosser Eimer
• viel Wasser
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Idee: www.labbe.de/zzzebra
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Falte die Plastiktüte mehrmals
zusammen und schneide viele kleine
Fische aus. Je mehr, umso besser.
Fülle das Becken mit Wasser, am
besten draussen im Garten oder auf
dem Balkon – denn es bleibt sicher
nicht ganz trocken! Bei Schlechtwetter
kannst du das Spiel natürlich auch in
der Badewanne machen… allerdings
eigenen sich dann farbige Fische besser.
Lass nun alle Fische im Wasser schwimmen und rühre das
Wasser ein paar Mal um. Und jetzt versuche so viele Fische
wie möglich von Hand zu fangen: Petri Heil!
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