
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
heute gehen wir in den Wald. Dort kann man jede 
Menge tolle Sachen machen und es kann einem dort 
eigentlich überhaupt nicht langweilig werden… 
Euer Larotti

BEWEGUNGSAUFGABE
Gehe heute mit deiner Familie in einen Wald. Nimm 
bitte einen Schal oder ein längliches Tuch mit. 
Bildet dann vor Ort Paare. Einer davon verschließt 
die Augen. Die andere Person steht hinter ihm 
und verbindet die Augen mit dem Tuch oder Schal. 
Anschließend wird die Person vorsichtig am Arm 
herumgeführt. Wenn der Partner sagt: „Kamera auf“, 
darf man das Tuch oder den Schal herunternehmen 
und sich die Stelle, zu der man geführt wurde, ganz 
genau anschauen. Am besten führt ihr die Person 
möglichst nah an die ausgewählte Stelle. Die Person 
darf sich nicht komplett umsehen! Anschließend 
werden diesem Spieler wieder die Augen verbunden 
und man wird zum Startpunkt zurückgebracht. Der 
Spieler darf die Augenbinden abnehmen und muss 
nun die vorher gezeigte Stelle wiederfinden.

ALLGEMEINE AUFGABE
Gestaltet doch zusammen als Künstlergruppe ein 
gemeinsames Waldbild. Verwendet dazu Steine, 
Moos, alte Blätter, Erde… und legt damit auf dem 
Waldboden ein schönes Bild!

ZUSATZAUFGABE
Zu Hause wieder angekommen  
kannst du einen Fuchs basteln.
Du brauchst dazu:
• 1 Pappteller
• orange Wasserfarbe
• orangefarbenes und schwarzes Tonpapier  

(oder du malst weißes Papier einfach an)
• Wackelaugen oder ein schwarzer Stift
So geht’s:
1  Um den Fuchs zu basteln brauchst du als erstes 

einen Pappteller. Diesen bemalst du mit oranger 
Wasserfarbe. Nach dem Trocknen kannst du die 
Seiten des Papptellers falten, damit der Kopf vom 
Fuchs entsteht.

2  Für die Nase vom Fuchs malst du auf schwarzen 
Tonpapier mit Hilfe eine kreisförmigen Gegen-
stands (z.B. Deckel Zahnpastatube) einen Kreis 
auf (Durchmesser ca. 3,5 cm) und schneidest ihn 
anschließend aus. Für die Ohren vom Fuchs malst 
du diese auf orangen Tonpapier auf (Länge ca. 9 
cm) und schneidest sie anschließend aus. Du kannst 
auch zwei Rechtecke (ca. 5 cm x 9 cm) ausschnei-
den und diese anschließend spitz zuschneiden. Für 
die Augen benutzen wir einfach zwei Wackelaugen 
(Durchmesser ca. 1,5 cm) oder du malst sie einfach 
in das Gesicht.

3  Nun haben wir alle Einzelteile für unseren Fuchs 
fertig. Die ausgeschnittenen Einzelteile / die Wackel-
augen werden einfach auf oder hinter den gefalte-
ten orangen Pappteller aufgeklebt – wie auf dem 
Foto oben.
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SCHERZFRAGE
Welcher Wald weiß wie spät es ist? 

RÄTSEL
Ich zeige euch heute drei Bildausschnitte. 
Kannst du erraten um was es sich handelt?



MUSIK


