
Larotti bringt 
Spaß und Action

HALLO LIEBE KINDER, 
es tut mir sehr leid aber ich muss euch leider ver-
lassen… Ich werde dringend für die Bewältigung 
der Krise im Landratsamt gebraucht. Natürlich gebe 
ich euch noch einige Tipps an die Hand, was ihr bei 
Langeweile tun könnt, vor allem draußen und wenn 
es warm wird. Ich wünsche euch eine schöne Zeit 
und wenn euch wieder langweilig ist, dann meldet 
euch! Da fällt mir dann schon was ein :-)

Bleibt gesund! Euer Larotti

BEWEGUNGSAUFGABE
Ihr könnt einen Staffellauf machen, je nach 
Wetter draußen oder drinnen. Dazu legt ihr 
eine Start- und Ziellinie fest und wenn ihr es 
schwerer machen wollt, dann baut dazwi-
schen einen Slalom ein. Dann gibt es viele 
verschiedene Aufgaben:
1  Eimer mit Wasser füllen und mit Schwämmen 

abwechselnd das Wasser vom vollen Eimer in den 
leeren Eimer transportieren, d.h. ihr müsst den 
Schwamm vollsaugen lassen und danach schnell 
zum leeren Eimer laufen und den Schwamm dort 
ausdrücken. Ihr könnt das auch in zwei Teams 
spielen und gegeneinander antreten.

2  Jede Gruppe bekommt gleich viele Eiswürfel im 
Eimer und muss diese vorsichtig auf einem Löffel 
zum Zielpunkt transportieren (ohne Festhalten!) 
und dort in den leeren Eimer werfen. Anschließend 
wird zurückgelaufen und der nächste abgeklatscht. 

3  Am Ende eines Startpunktes hängt eine Wäsche-
leine. Ihr helft zusammen so dass immer einer 
vorläuft, das Wäschestück mit Wäscheklammern 
aufhängt, wieder zurückläuft und den nächs-
ten abklatscht. Der nächste läuft vor, holt das 
Wäschestück wieder runter und gibt es dem 
nächsten weiter usw. Oder aber der zweite hängt 
das zweite Wäschestück auf, der dritte das dritte 
Wäschestück usw.

4  Ihr klemmt euch zwischen die Knie einen kleinen 
Luftballon/ Ball/ Kuscheltier und hüpft auf beiden 
Beinen durch den Parcours. 

Plane eine Radltour für deine ganze Familie
Gummitwist springen (im Internet findest du 
viele Reime und Anleitungen!)

IDEEN FÜR  
ALLGEMEINE AUFGABEN
• Geschenk für Vatertag am 21. Mai 2020 basteln 
• Stadt-Land-Fluss spielen, siehe Vorlage von Larotti 

auf der zweiten Seite
• Ein Bild von deinem Lieblingsort malen
• Einen Schlüsselanhänger basteln (z. B. aus Perlen 

oder Knöpfe der Größe nach auffädeln)
• Bereitet ein Picknick für eure Familie vor und sucht 

euch einen schönen Ort dafür aus
• Besucht alle Spielplätze in eurem Ort
• Bastelt ein Corona-Monster
• Backe Müsliriegel für eure Radltour
• Überlege dir ein Theaterstück mit Sockentieren 

und führe es deiner Familie vor
• Säe Kresse an und schau ihr beim Wachsen zu 
• Mach deine eigene Limonade! Du brauchst: 100 g 

Blaubeeren (TK oder frisch), 1 Päckchen Vanille-
zucker und 500 ml Mineralwasser. Du mischt die 
Blaubeeren mit 2 EL Wasser und dem Zucker und 
lässt die Mischung 3 Minuten leicht einköcheln. 
Anschließend pürierst du die Mischung, lässt sie 
abkühlen und füllst sie in einen Krug. Zum Schluss 
mit dem Mineralwasser aufgießen und genießen!



RÄTSEL



RÄTSEL

Auflösung Rätsel: „1 Pony, 2 Schlange“



STADT LAND FLUSS
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MALEN


