
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
Heute müssen wir uns konzentrieren, weil 
wir jonglieren. Das reimt sich und was sich 
reimt ist gut :-)

Viel Spaß dabei! Euer Larotti

SCHERZFRAGE
Was bestellt eine Maulwurffamilie in  
einem Restaurant?

BEWEGUNGSAUFGABE
Stell dir oberhalb deiner Schultern, etwa auf 
Ohrenhöhe, zwei Kreuze in der Luft vor. Zu diesen 
Kreuzen sollen die Bälle fliegen, bevor sie wieder 
herunterfallen und du sie auffängst. Du startest 
mit der rechten Hand. Du wirfst den Ball unterhalb 
deinem Kinn vorbei bis zu dem Kreuz über deiner 
linken Schulter. Dann fällt er wieder runter und 
landet in deiner linken Hand. Wenn du das etwas 
geübt hast, kannst du dass mit der anderen Hand 
machen, später abwechselnd links und rechts mit 
zwei Händen - so lange bist du einigermaßen sicher 
bist…. Beim nächsten Mal zeige ich dir, wie es 
weiter geht…

Du hast keine Jonglierbälle? Dann fülle einfach in 
drei Luftballons, mit Hilfe eines Trichters, Sand oder 
Mehl und verknote sie dann gut. Schon kann es 
losgehen!

ALLGEMEINE AUFGABE
Heute gibt’s Papier zum Aufessen!

Du brauchst dazu:
• 1 Eiweiß
• 2 Esslöffel Mehl
• Rührschüssel
• 1 beschichtete Pfanne
• 2 Gitter und Lebensmittelfarbe

So geht’s:
Verrühre die Zutaten. Lasse den Teig eine Stunde 
ruhen. Dann streichst du eine ganz dünne Schicht 
Teig in die Pfanne. Auf mittlerer Hitze backen. Aber 
Achtung: der Teig soll nicht braun werden!
Wenn du magst kannst du die fertigen Teile in 
Rechtecke schneiden und lasse sie dann zwischen 
zwei Gittern an einer warmen Stelle trocken (wich-
tig: sonst wellt sich das Papier!). Dann kannst du 
das „Papier“ mit Lebensmittelfarbe beschreiben…

ZUSATZAUFGABE
Male ein Bild von deinem Lieblingsort. Wie 
sieht er aus? Was machst du dort? Wer ist al-
les an diesem Ort? Wenn du magst, kannst du 
mir das Bild oder ein Foto davon schicken…

Auflösung Scherzfrage: „Ein 5-Gänge-Menü“



MUSIK


