
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
ist es nicht schön? Endlich wieder draußen auf 
den Spielplätzen toben, mit einem Freund die 
Nachbarschaft unsicher machen und vielleicht 
wieder in den Kindergarten oder in die Schule 
gehen… Ich freue mich für euch und wünsche  
euch viel Spaß!  

Euer Larotti

BEWEGUNGSAUFGABE
Wir gehen nach draußen und spielen ein 
paar Spiele mit dem Seil:
1  Einer hält ein Ende des Seils in der Hand und 

schlängelt es am Boden entlang, der andere ver-
sucht, auf das lose Ende zu springen. Bitte passt 
auf euch auf, es könnte etwas gefährlich sein!

2  Einer hält das Seilende in der Hand und lässt das 
Seil kreisen. Die Mitspieler müssen über das Seil 
springen, ohne es zu berühren. Je schneller und 
je höher das Seil gekreist wird desto schwieriger 
wird es.

3  Das Seil liegt in einer Schlangenlinie oder schne-
ckenförmig auf dem Boden. Die Spieler versuchen 
(bei schönem Wetter gerne auch barfuß) auf dem 
Seil zu laufen, ohne daneben zu treten. Wenn ihr 
es gut beherrscht, könnt ihr es auch einmal mit 
geschlossenen Augen versuchen.

4  Seilhüpfen: Jeder braucht ein Seil für sich. Das 
Seil wird von hinten über den Kopf geschwungen 
und mit beiden Beinen nacheinander über das 
Seil gesprungen. Um die richtige Seillänge zu 
finden stellt sich auf die Mitte des Seils und zieht 
die beiden Seilenden jeweils bis zu den Achseln. 
Die beiden Stellen die die Achseln berühren 
werden zum Seilspringen in die Hand genommen. 
Variante: Mit beiden Beinen gleichzeitig springen 
oder rückwärts springen.

5  Seilhüpfen zu Dritt: Wenn ihr mindestens zu Dritt 
seid, könnt ihr auch gemeinsam Seil springen. 
Zwei Spieler stehen sich gegenüber, halten das 
Seil an je einem Ende und schwingen es im Kreis. 
Der dritte Spieler steht in der Mitte und springt 
jedes Mal hoch, kurz bevor ihn das Seil berührt.

ALLGEMEINE AUFGABE
Wie wäre es einmal mit einem lustigen Tier-Snack für 
zwischendurch? Ich habe mir eine Erdbeeren-Bana-
nen-Schlange ausgesucht. Dazu schneidest du Erd-
beeren und die Banane in ca. 1 cm dicke Scheiben und 
stellst die Scheiben immer abwechselnd hintereinan-
der. Für den Kopf brauchst du eine ganze Erdbeere mit 
den grünen Blättern dran und etwas für die Augen. Ich 
habe dafür kleine Mini-Marshmallows verwendet und 
Schokoladentropfen. 
Oder du machst aus einer Kiwischeibe und ein paar 
Weintrauben eine lustige Schildkröte, das geht ganz 
einfach. 
Vielleicht hilfst du auch deinen Eltern mal beim Vor-
bereiten von einer Brotzeit und du machst ein Gurken-
krokodil? Auf das Krokodil kannst du mit Zahnstocher 
kleine Tomaten und Mozzarellakugeln stecken, Wein-
trauben oder auch kleine Würstchen. Natürlich darf 
das große Maul mit eingeschnitzten Zähnen  
nicht fehlen… Guten Appetit!

RÄTSEL
Welche Zahl verbirgt sich hinter den Früchten? Kannst 
du die Aufgabe auf der nächsten Seite lösen und das 
richtige  Ergebnis in das untere Kästchen eintragen?



ALLGEMEINE AUFGABE
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https://www.chefkoch.de/rezepte/1815311294175895/Gurkenkrokodil.html


RÄTSEL


