
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
jetzt hätte ich fast den Muttertag am kommenden 
Sonntag vergessen! Aber wir sind noch früh 
genug dran, also Schuhe und Jacke anziehen 
und los geht´s zum Vorbereiten! Ach ja, bevor ich 
es vergesse, die Mamas dürfen jetzt nicht mehr 
weiterlesen ;-)

Euer Larotti

BEWEGUNGSAUFGABE
Wenn du Schuhe und Jacke angezogen hast und 
ein kleines Körbchen mitgenommen hast, kann es 
schon losgehen… Wohin? Natürlich nach draußen 
zum Blumen sammeln! Geh am besten mit einem 
Erwachsenen spazieren (wenn es die Mama ist, 
dann verrate ihr nicht für was du die Blumen 
sammelst!) und sammle Blüten und Blätter. Zum 
Beispiel Kleeblätter, kleine Blütenköpfe und alles 
was dir gefällt. Du brauchst ca. 10 verschiedene 
Pflanzenteile. Wir werden diese pressen und trock-
nen und damit anschließend basteln. Wenn du von 
deinem Spaziergang wieder zu Hause bist, geht´s 
gleich weiter…

ALLGEMEINE AUFGABE
Als erstes müssen wir mit den Pflanzenteilen weiter-
arbeiten. Dazu suchst du dir ein altes dickes Buch. Du 
legst die Pflanzenteile flach ohne Knicke ins Buch auf 

RÄTSEL
Finde den richtigen Weg durch unseren Irrgarten auf 
der zweiten Seite. Doch nur ein Weg führt zur Giraffe…

ZUSATZAUFGABE
Bestimmt hast du noch leere Klopapierrollen, oder? 
Daraus lassen sich schicke Eierwärmer basteln, viel-
leicht für das Muttertagsfrühstück am Sonntag? 
Du brauchst:
• Leere Papprolle, z.B. Klopapierrolle
• Tacker
• Kleber
• Wolle
Die Papprolle an einer offenen Seite etwas zusam-
men drücken und zusammen tackern/ heften (die 
getackerte Seite ist jetzt oben). Die Rolle anschlie-
ßend mit Kleber bestreichen (oder mit doppelsei-
tigem Klebeband bekleben) und von unten nach 
oben die Wolle auf die Papprolle wickeln. Die Wolle 
sollte jetzt am Kleber kleben bleiben und wichtig 
ist regelmäßig wickeln damit es am Schluss schön 
aussieht. Wenn du magst, kannst du natürlich auch 
unterschiedliche Farben an Wollfäden wickeln. 
Fertig ist der Eierwärmer :-)

verschiedenen Seiten. Du schließt das Buch ganz sanft 
und wenn das Buch nicht schwer genug ist, dann legst 
du noch mehrere Bücher auf das Buch mit den ge-
pressten Pflanzen oben drauf. Du wartest bis Samstag 
und dann kannst du weiterbasteln. Die Anleitung dazu 
kommt dann am Freitag bei meiner nächsten Ausgabe, 
du brauchst dazu nur einen Pappteller oder Tonpapier 
und (Klebe-)Folie (z. B. vom Bücher einbinden oder von 
einer durchsichtigen Tüte).
Naja, das war ja jetzt gar nicht viel Arbeit, dann kön-
nen wir ja gleich noch etwas anderes machen…
Vielleicht ein Hörbuch anhören? Der gemeinnützige Ver-
ein „Global Music Player – Inter-kulturelle Aktion e. V.“ 
hat ein paar kostenlose Hörbücher auf ihrer Homepage 
veröffentlicht. Deine Eltern finden die Hörbücher unter: 
https://www.globalmusicplayer.com/verlag/rah-
men.php?&id=7

https://www.globalmusicplayer.com/verlag/rahmen.php?&id=7
https://www.globalmusicplayer.com/verlag/rahmen.php?&id=7
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