
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
weiter geht’s mit den Vorbereitungen für den 
Muttertag am Sonntag…

Viel Spaß! Euer Larotti

BEWEGUNGSAUFGABE
Heute turnen wir mit Zeitungspapier, da kann 
die ganze Familie mitmachen! 

Jeder braucht eine alte Zeitung (die geht auch ka-
putt!) und faltet sie zur Buchgröße. 

Dann baut ihr einen Parcours auf (z. B. mit Stofftieren 
oder Flaschen), legt euch die Zeitung auf den Kopf 
und geht durch den Parcours. 

Anschließend probiert ihr das Ganze auf allen Vieren 
mit der Zeitung auf dem Rücken. 

Als nächstes wird die Zeitung zwischen die Knie 
geklemmt und ihr springt mit beiden Beinen über die 
Hindernisse. 

Am Schluss legt ihr die Zeitung auf den Boden und 
versucht mit den nackigen Füßen die Zeitung in 
kleine Stücke zu reißen. 

Wer schafft es, die Zeitungsfetzen nur mit Hilfe der 
Füße an den nächsten Weiterzugeben? 

Abschließend sammelt ihr die Zeitungsfetzen alle 
wieder ein und wer die Meisten gesammelt hat, darf 
sich ein Spiel aussuchen, das alle gemeinsam spielen! 

RÄTSEL
Was antwortet in allen Sprachen? Was spricht ohne 
Mund? Was hört ohne Ohren?

ZUSATZAUFGABE
Wenn du noch Lust und Zeit hast, kannst du noch 
ein Gedicht bis Sonntag lernen oder sogar selbst 
eines dichten! Oder du schreibst dieses Gedicht auf 
ein schönes Papier und verzierst es:
Liebe Mama,
du bist immer der beste Freund für mich,
drum hab ich heute ein großes Herz für dich!
Ich wünsche dir einen schönen Tag,
dass es dir immer gut gehen mag!

ZUSATZAUFGABE
Für den Muttertag am Sonntag wollen wir noch 
leckere Kekse für die Mama backen. Dazu brauchst 
du folgende Zutaten:
• 250 g Mehl
• 1 gestrichenen Teelöffel Backpulver
• 1 Packung Paradiescreme Schokoladenge-

schmack (z. B. von Dr. Oetker)
• 100 g Zucker
• 175 g weiche Butter oder Margarine
• 1 Ei 
• Schokolade zum Verzieren
Du knetest alle Zutaten zu einem Teig und stellst 
diesen für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. 
Du heizt den Backofen bei 180 - 200 Grad vor. 
Dann rollst du den Teig gleichmäßig dick aus (am 
besten geht das zwischen zwei Frischhaltefo-
lien) und dann stichst du Kekse aus, zum Beispiel 
Herzen. Die Kekse kommen dann auf ein Blech und 
werden im Ofen ca. 10 Minuten gebacken. An-
schließend kannst du die ausgekühlten Kekse mit 
geschmolzener Schokolade verzieren.

Auflösung Rätsel: „Das Echo“



ALLGEMEINE AUFGABE
Muttertagsherz basteln. Dazu brauchst du:
• Pappteller oder Tonpapier
• gepresste Blumenblüten (vom Mittwoch)
• (Klebe-)Folie
• Schere
Du zeichnest ein Herz (siehe Vorlage) auf einen Pappteller 
oder auf ein Tonpapier und schneidest es aus. Auf der 
Rückseite des Herzes klebst du nun die (Klebe-)Folie auf. 
Diese muss etwas größer als das ausgeschnittene Herz 

sein damit du sie gut festkleben kannst. Für die Vorder-
seite brauchen wir nochmal eine Folie in der Größe des 
ausgeschnittenen Herzens. Dann legst du die gepressten 
Blüten auf die Folie, die an der Rückseite festgeklebt ist. 
Auf die Blumenblüten klebst du dann das ausgeschnittene 
Folienherz für die Vorderseite. Du kannst dich jetzt ent-
scheiden: entweder lässt du das Herz durchsichtig oder 
du klebst auf der Rückseite ein buntes Tonpapier auf. Zum 
Schluss bemalst du noch den Papptellerrand und machst 
oben in der Mitte ein Loch zum Aufhängen (lass dir dabei 
bitte von einem Erwachsenen helfen!). 



MUSIK


