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Liebe Kinder, liebe Eltern,
herzlich willkommen bei unserem diesjährigen

„Ferien-Spaß-Heft“ 

Eigentlich wollten wir dieses Jahr ein ganz besonderes Programm zu 
unserem 30-jährigen Ferienpass zusammenstellen. 
Leider hat uns der Corona Virus einen Strich durch die Rechnung 
gemacht.
Wir möchten aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern 
gehen dieses Jahr einen anderen Weg.
Damit alle Kinder unserer Gemeinde trotz Veranstaltungsverboten schöne 
Ferientage verbringen können, haben wir uns entschlossen, ein
„Ferien-Spaß-Heft“ zu gestalten.
Allen Kindern wünschen wir viel Spaß beim Rätseln, Malen und den 
verschiedenen Aktionen, die in diesem Heft angeboten werden. 
Das Wichtigste, liebe Kinder, ist jedoch: BLEIBT GESUND!

  Andreas Meyer                           Günther Gröger
   1.Bürgermeister                        Pfarrgemeinderats-Sprecher

Das „Ferien-Spaß-Heft“ ist aus verschiedenen Quellen zusammengestellt. 
Quellenangaben sind auf der jeweiligen Seite vermerkt.
Die verschiedenen Aktionen sind Vorschläge für die Familien und Kinder. 
Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die einzelnen Angebote.
Bei einzelnen Aktivitäten ist eine Anmeldung ab 13.07.20 über die 
Ferienpass-Seite erforderlich. Die Plätze werden wie in den vergangenen 
Jahren verlost. 
Die Beschreibung zur Online–Anmeldung finden Sie auf unserer 
Ferienpass-Seite unter

www.unser-ferienprogramm.de/muenchsmuenster

Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen sorgfältig durch 
(Impressum/ Teilnahmebedingungen) 

Für Fragen zu den einzelnen Wettbewerben steht Ihnen gerne
Frau Ute Geisse Tel. 0 84 02 / 93 99 19 oder
ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de
zur Verfügung.

http://www.unser-ferienprogramm.de/muenchsmuenster
mailto:ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de


Geocaching - eine digitale Schnitzeljagd durchs 
Gemeindegebiet Münchsmünster.
Die Anleitung ist für dich als PDF auf unserer 
Ferienpass-Seite im Internet hinterlegt. Diese 
kannst du selber ausdrucken.

Fragen oder Probleme beantwortet dir 
René Zimmermann
Email Zimmermann.rene@gmx.net

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wichtig!
Beim Fahren mit dem Fahrrad bitte Helm tragen 
und feste Schuhe anziehen.

 

Eine Idee von René Zimmermann

Beginn der Aktion: 27.07.20

Ende: 6.09.20

mailto:Zimmermann.rene@gmx.net


Male einen Stein bunt an, am besten mit wetterfesten 
Farben und lege deinen bemalten Stein bei der 
Bücherei an die Randbegrenzung (zwischen 
Hausmauer und Pflastersteinen) zu den Steinen.

Mal schauen, wie bunt es nach den Sommerferien 
um die Bücherei aussieht.

Die Aktion beginnt am 27.07.20 und endet am 28.08.20.
Bitte achte beim Ablegen deiner Steine auf Abstand zu 
anderen Kindern!

Eine Idee von Beatrix Kasteneder 



Live-Bingo-Turnier

Hast du Lust bei einem "LIVE-BINGO-TURNIER" 
teilzunehmen?

Wenn du beim Bingo teilnehmen möchtest, musst du dich 
mit deiner E-Mail Adresse auf unserer Ferienpass-Seite 
anmelden.
Du bekommst vorab per Mail einen Link, unter dem live 
die Bingo Ziehung angesehen werden kann.
Bingo Karten können auch heruntergeladen oder 
abgezeichnet werden.

Alle Infos können über eva.schneider@schneider-kt.de 
oder über WhatsApp 017631385209 erhalten werden.

Wichtig!
Eine Anmeldung für das Bingo über unsere 
Ferienpass-Seite ist zwingend notwendig!

Eine Idee des Jugendtreffs

Bingo!!!

Termin:27.07.20



Streichholzrätsel

So geht‘s:
Lege 12 Streichhölzer wie 
im Bild.

Lege 3 Streichhölzer so 
um, dass drei gleichgroße 
Quadrate entstehen

Lass deine Eltern auch
 mal raten

1



Um einen Lavendelstab zu basteln 
braucht ihr eine ungerade Zahl Lavendelstiele.
Am besten schneidet ihr sie morgens, dann lassen sie 
sich gut biegen.
Ich nehme 7 mal 3 Lavendelstiele (21 Stiele),
fasse sie kurz unter der Blüte zusammen und 
umwickele sie einmal mit einem ca 2,20 m langen 
Satinband. Ein Ende des Satinbands sollte 20cm lang 
und das andere Ende 2m lang sein (brauchst du zum 
Flechten).
Verknote es und flechte nun die über die Blüten 
gelegten Stiele bis zum Blütenende.
Verknote die Satinband-Enden und mach eine Schleife 
drauf.

Die Stäbe könnt ihr zur Dekoration verwenden oder in 
den Schrank hängen.
Selbstverständlich hilft euch Lavendel auch beim 
einschlafen . 😴.

Eine Idee von Waltraud Dirtheuer



Old Minsta – Bound: eine moderne Schnitzeljagd.
Du brauchst ein Handy für die Schnitzeljagd.
Melde dich für die Schnitzeljagd über unsere Ferienpass- 
Seite an.
Der Code wird ab dem 1.08.20 für 2 Wochen 
freigeschaltet, so dass du die Schnitzeljagd machen 
kannst , wann immer du in dem Zeitraum Lust dazu hast.

CODE BITTE NICHT VOR 1.08.20 SCANNEN/NUTZEN 
Weitere Informationen findest du über die Ferienpass 
Seite. Es ist eine PDF-Vorlage hinterlegt.

???

Eine Idee des Jugendtreffs

10 bis 14 Jahre



 „Minsta – Bound“: eine moderne Schnitzeljagd.

Du brauchst ein Handy für die Schnitzeljagd.
Melde dich für die Schnitzeljagd über unsere Ferienpass- 
Seite an.
Der Code wird ab dem 1.08.20 für 2 Wochen 
freigeschaltet, so dass du die Schnitzeljagd machen 
kannst , wann immer du in dem Zeitraum Lust dazu hast.

Wichtig!
Bitte über unsere Ferienpass – Seite im Internet anmelden. 
Dort findest du auch die weiteren Informationen als PDF 
zum ausdrucken hinterlegt.
Die Aktion beginnt am 1.08.20 und endet am 15.08.20
und ist für Kinder von 10 bis 14 Jahre geeignet.

Eine Idee des Jugendtreffs

Eine weitere Schnitzeljagd für Kids



Mach mit beim Malwettbewerb „Spaß“!
Male ein schönes Bild zu dem Thema „Spaß“,
nehme am besten ein DIN A4 Blatt.
Vergiss nicht das Thema, deinen Namen, Adresse und 
dein Alter auf die Rückseite deines Bildes zu schreiben.
Wirf das Bild in den Briefkasten der Gemeinde.

Malwettbewerb!

Thema „Spaß“

Die Aktion beginnt am 03.08.20 und endet am 22.08.20
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

 Eine Idee von Ute Geisse

Vielleicht bist du 

einer der Gewinner



Utes Omelett – Spezial - Rezept

Das brauchst Du:

2 Esslöffel Mehl
2 Esslöffel Milch
2 Eier
Etwas Salz zum würzen (nur eine kleine Prise)
Fett zum ausbacken
Füllung: was Dir schmeckt z.B. Schinken klein 
geschnitten, Tomaten klein geschnitten, Käse gerieben, 
Salami klein geschnitten.
Eine kleine Schüssel zum Teig anrühren
Eine Pfanne zum ausbacken
Einen Pfannenwender
Eine Gabel 

So geht‘s:
Mische Mehl, Eier, Salz und Milch in der kleinen Schüssel.

Am besten mit einem Schneebesen oder 
einem elektrischen Handrührgerät.

Erhitze das Fett in der Pfanne und gib 
dann den Teig in die Pfanne.

Schalte den Herd auf eine niedrige Temperatur damit 
dir dein Omelett nicht anbrennt.

Mein Trick: steche vorsichtig mit der Gabel immer wieder 
in die Teig-Oberfläche, dann stockt der Teig schneller. 

Wenn die Oberfläche, deines Omelettes langsam fest wird, 
drehe das Omelett vorsichtig in der Pfanne.

Jetzt kannst du deine Füllung incl. Käse auf der Oberseite verteilen.
Wenn der Käse verlaufen ist und dein Omelett fest ist,
klappst du es einfach mit Hilfe des Pfannenwenders 

in der Mitte zusammen und nimmst es vorsichtig
 aus der Pfanne auf einen Teller. 

Guten Appetit

Rezept von Ute Geisse



Wörterrätsel

Entdecke das verborgene Wort
 in dem Buchstabenwirrwarr



Basteln einer „Vogelscheuche“
Um eine Vogelscheuche zu bauen, brauchst du folgendes 
Material:

Zwei sägeraue Holzlatten in den Stärken 28 x 48 Millimeter (circa 
zwei Meter lang) und 24 x 38 Millimeter (circa einen Meter lang)
Bleistift
Säge
Nägel
Fäustel (großer Hammer, möglichst mit Hartgummi Aufsatz)
Stroh
Bindfaden
Schere
ein Stück Sackleinen (circa 80 x 80 Zentimeter)
alte Kleidung
Kokosstrick (circa vier Meter)
einen alten Hut

Eine genaue Schritt für Schritt Anleitung findest du im Internet 
unter der Adresse:
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-s
chritt/bauanleitung-vogelscheuche-fuer-den-garten-7776

Mach mit bei unserer
„Vogelscheuchen Challenge“!

Baue eine Vogelscheuche 
nach der Bauanleitung

 oder nach deinen eigenen Ideen.
Fotografiere sie 

und sende das Foto an:

Ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de

 Du darfst Dir natürlich auch von einem 
Erwachsenen helfen lassen.

Einsendeschluss 
für die Fotos:1.09.20

© mein-schöner Garten

Nimmst du die 
Herausforderung an?

https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-schritt/bauanleitung-vogelscheuche-fuer-den-garten-7776
https://www.mein-schoener-garten.de/gartenpraxis/schritt-fuer-schritt/bauanleitung-vogelscheuche-fuer-den-garten-7776
mailto:Ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de


Du darfst dir selbst 2 Buttons basteln.

Da wir dieses Jahr nicht zusammen basteln 
können, haben wir uns einen anderen Weg 
überlegt.
Wir werden Basteltüten für euch packen und 
diese in einem bestimmten Zeitfenster für euch 
zum Abholen bereitstellen. Gestalten dürft ihr die 
Buttons dann zu Hause.
Anschließend bringt ihr eure gemalten 
„Buttonscheiben“ zur Fertigstellung zu uns 
zurück und wir machen vor Ort alles für euch 
gleich fertig.
Den genauen Ablauf bekommt ihr rechtzeitig vor 
der Veranstaltung per Mail mitgeteilt. 

Wichtig!
Die Veranstaltung findet am 7.08.20 statt.
Für diese Aktion muss man sich über die 
Ferienpass-Seite anmelden,da nur für eine 
begrenzte Teilnehmerzahl Bastelmaterial zur 
Verfügung steht.

Eine Idee der Hobbykünstler



Das Basteln eines Bücherwurms!

Da wir dieses Jahr nicht zusammen basteln können, haben 
wir uns einen anderen Weg überlegt.

Wir werden Basteltüten mit allen Zutaten packen. 
Die Tüten mit dem Zubehör können dann in einem 
bestimmten
Zeitfenster abgeholt werden.

Wichtig!
Eine Anmeldung über unsere Ferienpass-Seite ist zwingend 
erforderlich.
Wir werden nach einem bestimmten Zeitfenster die 
Basteltüten aushändigen.
Es werden alle angemeldeten Kinder, die einen Platz 
zugeteilt bekommen, über Mail informiert.

Die Tüten können dann in der Gemeindebücherei abgeholt 
werden.

Bücherwurm Basteln

Termin:
13.08.20

Eine Idee der Gemeindebücherei



"Der Grüffelo"
Nach dem weltbekannten Kinderbuch von Axel 
Scheffler & Julia Donaldson.
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, 
wenn man einen starken Freund hat.
Und wenn man keinen hat , erfindet man sich eben 
einen.
Die Maus ist unterwegs im Wald und alle scheinen es 
gut mit Ihr zu meinen. Der Fuchs lädt sie zur 
Götterspeise ein... Doch die Maus hat immer schon 
eine Verabredung mit Ihrem erfundenen Freund dem 
Grüffelo…
Doch dann taucht er auf einmal wirklich auf... 

Figurentheater Ingolstadt
        bei uns in Münchsmünster

Wichtig!
Es ist noch nicht bekannt ob die Veranstaltung 
stattfinden kann.
Die aktuelle Situation wird abgewartet.
Nähere Informationen sehr kurzfristig über 
unsere Ferienpass-Seite.

Eine Anmeldung über die Ferienpass-Seite ist 
unbedingt erforderlich. Ihr Kind muss zwingend 
von einer Bezugsperson begleitet werden. 
Ohne vorherige Anmeldung können wir leider 
keine Kinder aufnehmen.
Es darf kein Essen und Trinken mitgebracht 
werden. Es findet auch keine Verköstigung der 
Kinder statt. 

Datum: 14.08.20     10:00 Uhr



Basteln eines Leuchtmonsters!

Da wir dieses Jahr nicht zusammen basteln können, 
haben wir uns einen anderen Weg überlegt.

Wir werden Basteltüten mit allen Zutaten packen.
Die Tüten mit dem Zubehör können dann in einem 
bestimmten Zeitfenster abgeholt werden.

Wichtig!
Eine Anmeldung ist zwingend  über 
unsere Ferienpass-Seite erforderlich.
Wir werden nach einem bestimmten Zeitfenster die 
Basteltüten aushändigen.
Es werden alle angemeldeten Kinder, die einen Platz 
zugeteilt bekommen, über Mail informiert.  

Leuchtmonster Basteln

Termin:11.08.20

Eine Idee der Gemeindebücherei



Ein Rezept aus einem der Kochbücher
                        „Kochen ohne Bla Bla“
Die Kochbücher können in der Gemeindebücherei 
ausgeliehen werden. 

 © DK Verlag



Streichholzrätsel

2

So geht‘s:
Ordne 9 Streichhölzer wie im 
Bild

Lege 4 Streichhölzer so um, 
dass ein großes Dreieck 
entsteht, das selbst 4 Dreiecke 
enthält. 

Lass deine Eltern 
auch mal raten



Mach mit beim Fotowettbewerb

Das Thema bei unserem Fotowettbewerb lautet:

           „Lieblingsplatz in der Natur“

Dein Foto schickst du mit deinem Namen und Alter an:

Ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de

Vielleicht bist du einer der Gewinner

Wichtig!
Die Aktion ist für alle Kinder ab 8 Jahre.
Wenn Du mit dem Fahrrad unterwegs bist, vergiss 
deinen Fahrradhelm nicht.
Einsendeschluss: 1.09.20

Eine Idee von Ute Geisse

mailto:Ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de


Seife mit Merinowolle umfilzen.

Da wir dieses Jahr nicht zusammen Basteln dürfen, 
müssen wir einen anderen Weg gehen.
Wir bestücken eine Basteltüte mit Anleitung und Zubehör 
zum abholen für dich.
Nach Anleitung kannst du dann eine Seife mit 
Merinowolle umfilzen, wann immer du Lust dazu hast.

Wichtig!
Die Veranstaltung findet am 18.08.20 statt.
Für diese Aktion muss man sich über die 
Ferienpass-Seite anmelden, da nur für eine 
begrenzte Anzahl an Kindern Basteltüten zur 
Verfügung stehen.

Eine Idee von Eva Feigl



Malwettbewerb „Portrait vom Bürgermeister“

Male ein Bild von unserem Bürgermeister Andreas Meyer.
Am besten du nimmst ein DIN A 4 Blatt.
Schreib auf die Rückseite deinen Namen, Adresse und 
Alter.
Wirf dein fertiges Bild in den Briefkasten vorm Rathaus.

Die Aktion startet am
24.08.20 und 

endet am 5.09.20

Eine Idee der Gemeinde Münchsmünster

Vielleicht bist du 

einer der G
ewinner



Ein magisches - Müll - Mitmach - Theater - Ein 
Umwelttheater
Mit Zauberei, Clownerie, Theater, Kinderliedern die ins 
Ohr gehen... geht der Zauberer Zappalott auf das Thema 
Müll und Müllbeseitigung ein. 

„Zauberer Zappalott“

Wichtig!
Es ist noch nicht bekannt ob die Veranstaltung stattfinden 
kann. 
Die aktuelle Situation wird abgewartet.
Nähere Informationen sehr kurzfristig über unsere 
Ferienpass Seite.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. 
Ihr Kind muss zwingend von einer Bezugsperson begleitet 
werden. Ohne vorherige Anmeldung können wir leider 
keine Kinder aufnehmen.
Es darf kein Essen und Trinken mitgebracht werden. 
Es findet auch keine Verköstigung der Kinder statt. 

Datum: 1.09.20 16:00 Uhr



Wenn du ein Windrad Basteln möchtest, findest 
du eine genaue Anleitung über unsere Ferienpass - Seite.

Dort ist die Bastel - Anleitung als PDF zum ausdrucken hinterlegt.

Eine Idee von Liane Heinrich



Wörterrätsel

Setze aus den 6 Buchstaben ein 
Wort zusammen
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Wortschlange

Bei dieser Schlange fehlen 
zwischen den Wörtern die Lücken. 

Wo gehören sie hin?

Eine Idee aus der SZ

???



Becherball bauen 

Das brauchst du:
Plastikbecher oder leere Dose,
eine Schnur ca. 50 cm lang,
einen schweren Gegenstand mit Loch z.B. ein Knopf, eine 
Holzperle, eine Unterlegscheibe oder einen Stein
 

So geht‘s:
Knote den schweren Gegenstand an einem Ende der Schnur fest, 

bohre ein Loch in den Boden des Bechers oder der Dose,
stecke das andere Schnurende durch das Loch.

Verknote das Ende der Schnur damit sie nicht mehr 
herausrutschen kann.

Du hältst den Becher/ Dose in der Hand und versuchst, 
die Schnur so zu schwingen, 

dass dein schwerer Gegenstand im Becher/ Dose landet.

Vorsicht! 
Lass dir beim Bohren des Loches von 

einem Erwachsenen helfen.

Eine Idee von Ute Geisse
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Eine Idee aus der SZ



Streichholzrätsel

3

Lege aus 12 Streichhölzern einen Kreis.
Schaffst du es, aus den 12 Streichhölzern vier 

kleine Quadrate zu legen?

???



Spiel-Idee: Stadt, Land, Fluss

Spielanleitung, die Regeln

Jeder Mitspieler erhält eine Tabelle und benötigt einen Schreibstift. Es werden 
mindestens zwei Spieler benötigt, ideal sind 3 bis 6, aber auch mit bis zu 10 
Kontrahenten lässt sich das Spiel noch flüssig spielen.

Man einigt sich auf weitere 3 Themen, zusätzlich zu den drei Namen gebenden 
Standardthemen Stadt, Land und Fluss. Viele weitere Ideen und Themenvorschläge 
gibt's weiter unten.

Ein Mitspieler geht in Gedanken das Alphabet durch, ein anderer sagt irgendwann 
"Stopp".

Der Buchstabe den der Spieler A in Gedanken erreicht hat ist der „Spiel Buchstabe“.

Mit diesem Buchstaben müssen nun alle Themen, die in die Tabelle eingetragen 
werden, beginnen.

Der Spieler der als erster mit allen Begriffen fertig ist sagt wieder „Stopp“.

Dann geht‘s ans Auswerten: Gleicher Bergriff gibt 0 Punkte, Eigener Begriff gibt einen 
Punkt.

Ein eigenes Punktesystem könnt Ihr vor Spielbeginn mit Euren Mitspielern 
besprechen. 

IDEEN und weitere Themen-Vorschläge

Die drei Standard Themen Stadt, Land und Fluss, können durch ganz viele 
verschiedene Themen – Vorschläge ergänzt werden z.B.
Geografie Berge, Seen, Dörfer, Sehenswürdigkeiten
Namen Vornamen und/oder Nachnamen, nur weibliche oder männliche Vornamen
Tiere allgemein, oder nur Tiere die fliegen können, Tiere die im Wasser atmen, 
Süsswasser, Meerwasser, Dinosaurier
Pflanzen allgemein, oder nur Blumen, Bäume oder essbare Pflanzen (Früchte, 
Gemüse, Kräuter etc.)
Berufe
Hobbies
Kleider
Essen
Bücher und Filme
Buchtitel, Filmtitel, Fernsehserien
Sport Sportarten, Sportgeräte oder Name eines Sportstars

Damit Du das Spiel besser spielen kannst haben wir
 Tabellen im Internet für Dich ausfindig gemacht. 

Vorlagen findest Du unter:
www.malvorlagen-bilder.de/stadt-land-fluss.html

Eine Idee eingereicht von Carolin Mandlmeier



Wörterrätsel

Setze aus den sechs Buchstaben
 ein Wort zusammen



 
 
 
 
 

Meerestrommel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das wird gebraucht: 

 Ein flacher Karton, z. B. ein mini Pizza-Karton 

 ca. eine Tasse getrocknete runde Linsen  

 Paketband 

 Moosgummi in verschiedenen Farben  

(z. B grün, gelb, braun, rot) 

 Acrylfarben und Pinsel 

 Schere, Kleber 
 

Und so geht’s … 

 Als erstes mit etwas blauer und weißer 

Farbe den Karton von allen Seiten bemalen 

und trocknen lassen 

 Aus dem Moosgummi verschiedene Formen 

und Motive ausschneiden, mit denen 

nachher der Karton beklebt werden kann,  

z. B. ein Boot, eine Insel und eine Palme. 

Diese dann anschließend auf den Karton 

kleben 

 Dann die Linsen in den Karton füllen. 

Anschließend die Ecken und Seiten des 

Kartons mit Klebeband fixieren, damit sich 

dieser nicht aus Versehen öffnet. Sollte der 

Karton nicht fest verschließbar sein, kann 

der Deckel anschließend ebenfalls mit 

durchsichtigem Klebeband befestigt werden. 

 Fertig! Wenn man die Meerestrommel nun 

mit beiden Händen langsam hin und her 

wiegt, kann man dem Klang der Wellen 

lauschen. Ahoi! 

Tipp: Statt mit Moosgummi kann die 

Meerestrommel auch mit Sand, kleinen 

Muscheln oder einer Foto-Collage beklebt 

werden. 

 

© Stiftung Lesen/Lesestart.de



Wörterrätsel

Entdecke das verborgene Wort
 in dem Buchstabenwirrwarr



Familienausflug Tipp

Einen Ausflug mit dem Rad oder zu Fuß  in den 
Dürnbucherforst ans „Schelmenbruckerl“.
Dort kann man prima Picknick machen.
Im klaren Wasser kann man planschen und 
Wassertreten. Also unbedingt ein Handtuch mitnehmen.

Wichtig!
Euren Abfall wieder mit nach Hause nehmen. Damit der 
Nächste auch einen sauberen Picknickplatz vorfindet.

Auf der nächsten Seite findet ihr die Karte, damit Ihr 
wisst wo ihr hin müsst.

Eine Idee von Armin & Ute Geisse
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Mit dem Rad Richtung Umbertshausen, an der 
Kreuzung vor Umbertshausen nach rechts abbiegen.
Geradeaus bis ein Weg links abgeht. Nach ca. 100 m
kommt eine Brücke. Unterhalb dieser Brücke ist die 
Picknick-Stelle.

  .   .



Spielen im Wald

Anregungen für Euren Ausflug in den Wald.

Welche Farbe hat der Wald:
Auf einem Waldweg legt ihr zunächst aus Ästen mehrere 
Bilderrahmen. Jeder Mitspieler bekommt nun die Aufgabe nach 
einer Farbe zu suchen,z.B. etwas Grünes, Braunes, Rotes…. Alle 
Funde werden in die Bilderrahmen gelegt.
Welche Farbe kommt am häufigsten vor?
Was war am schwersten zu finden?

Blätter – Memory basteln:
Bei eurem Ausflug in den Wald sammelt Ihr möglichst viele 
verschiedene Blätter, immer zwei von jeder Sorte.
Zuhause werden die Blätter getrocknet und gepresst 
Danach klebt ihr die Blätter auf Kartonquadrate und überzieht 
diese noch mit Bucheinbindefolie (dann hält Euer Memory 
länger). Nun braucht ihr die Quadrate nur noch mischen und 
verdeckt auslegen, schon kann das Memory – Spiel beginnen.

 

Eine Idee von Maren Partzsch Bund Naturschutz



Eine Geschichte zum Vor – und Selber lesen

Eigentlich darf ich diese Geschichte gar nicht erzählen. Zumindest nicht 
wenn meine Mama in der Nähe ist. Denn in dieser Geschichte kommt das 
Wort "Pups" vor und das mag Mama überhaupt nicht. "Peter, du hast 
schon wieder das schlimme Wort benutzt!", schimpft sie dann. Noch 
empfindlicher ist sie aber, wenn tatsächlich jemand einen Wind ablässt: 
"Diedel, dadel, dutz - hör ich da 'nen Pups?!" Mama denkt, wenn sie das 
Schimpfen reimt, könnte ich mir besser merken, was ich tun soll. Deshalb 
rief sie gestern: "Schnief, schneutz und schnauf - Du räumst sofort Dein 
Zimmer auf!"

Schnurz

Im Grunde genommen sind wir aber eine ganz normale Familie: Mama, 
Papa, Oma und meine ältere Schwester Theresa. Die ist nur zickig und 
richtig spielen kann man mit der auch nicht mehr. Neulich habe ich 
gesehen, wie sie sich Farbe auf die Lippen geschmiert hat. Ich habe sie 
dann gefragt, ob wir jetzt Indianer spielen, weil sie doch schon angemalt 
wäre. Da ist sie richtig böse geworden und hat gegiftet: "Das verstehst 
Du nicht, dafür bist Du noch viel zu klein." Deshalb habe ich meinen 
Eltern vorgeschlagen, Theresa gegen einen Hund einzutauschen, 
schließlich hätte ich so gerne jemanden, mit dem ich auch zu Hause 
spielen kann. "Das ist doch wohl die Höhe, so ein Hund der bringt nur 
Flöhe", dichtete Mama und Oma wusste: "Ein Hund, der stinkt." Nur Papa 
meinte: "Ist mir schnurzegal!" Als Theresa das hörte, zickte sie los: "Das 
ist mal wieder typisch! Mein kleiner Herr Bruder braucht nur einen 
Wunsch zu äußern und schon wird er ihm erfüllt. Jetzt kommt womöglich 
ein großer Hund ins Haus, so dass ich ständig Angst habe." Einen 
kleinen Hund wollte ich aber nicht, denn ein kleiner Hund könnte nicht 
richtig mit meinem großen Fußball spielen. Schließlich haben wir einen 
Hund ausgesucht, der nicht richtig klein war, aber auch nicht so richtig 
groß.



Einen Namen für den Hund zu finden, war knifflig. Mama war der Meinung, dass alle 
Hunde Bello heißen müssen, Oma dagegen fand Stinki passend, denn "So ein 
Hund, der stinkt!" Theresa schlug vor: "Nenn ihn doch Geh-weg, dann kommt er 
wenigstens nicht, wenn man ihn ruft." Womit sie vielleicht Recht hat, denn welcher 
Hund kommt schon her, wenn man "Geh-weg!“ ruft. Schließlich haben wir Papa 
gefragt, welchen Namen er vorschlägt. "Schnurzegal!", brummte er. So kam es, 
dass unser Hund nun Schnurz heißt, denn Schnurzegal ist als Name für unseren 
Hund viel zu lang.

Endlich hatte ich wieder jemanden, mit dem ich zu Hause spielen konnte. Schnurz 
war ein toller Spielkamerad, der nachts sogar in meinem Bett schlief. Natürlich nur 
heimlich, denn ... ihr wisst schon: "Dein Hund ist zwar ganz nett, er darf trotzdem 
nicht ins Bett!" Ich glaube aber, Mama hat bestimmt gemerkt, dass Schnurz bei mir 
im Bett schlief. Weil er aber sonst sehr brav war, hat sie nicht richtig geschimpft.

Ein bisschen gewundert habe ich mich, dass Schnurz zum Pipi machen nicht an 
einen Baum ging, um dort das Bein zu heben, sondern sich einfach auf die Wiese 
hockte. Obwohl er ein Hunde-Junge war. Papa meinte, das mit dem Beinheben 
könne Schnurz noch nicht wissen, da er noch zu jung wäre. Und Theresa schlug 
vor: "Zeig's ihm doch einfach." Obwohl der Vorschlag von Theresa kam, fand ich die 
Idee prima. Zuerst einmal habe ich das selbst geübt, schließlich wollte ich Schnurz 
das Beinheben ohne Fehler beibringen, da er es doch sein ganzes Leben lang 
brauchen würde. Ich krabbelte auf allen Vieren über den Boden, hielt irgendwo an 
und hob das rechte Bein. Ohje, das war kippeliger als ich gedacht hatte! Mit lautem 
Getöse krachte ich gegen mein Bücherregal. Erst nach mehreren Versuchen hatte 
ich den Kniff raus. Nun konnte es losgehen: Ich gab Schnurz eine besonders große 
Schlüssel Wasser zu trinken und wir gingen zusammen in unseren Garten. Am 
Apfelbaum  habe ich ihm dann vorgemacht, wie ein Hundemann das Bein hebt. 
Schnurz hat sich aber nicht so richtig dafür interessiert und  sein Geschäft wieder 
im Sitzen auf der Wiese gemacht. Nur unser Nachbar fand die Sache so lustig, dass 
er mich lachend gefragt hat, ob bei uns das Klo kaputt wäre oder warum ich sonst 
versuchen würde, wie ein Hund zu pieseln. Ich sollte mal besser die Hose dabei 
ausziehen!

"Vielleicht ist Schnurz tatsächlich noch zu jung", überlegte ich. "Ich muss ihm etwas 
Leichteres beibringen." Da fielen mir die bunt geschmückten Hunde aus dem Zirkus 
ein. Die haben immer so schön "Männchen" gemacht. Das wäre doch ein tolles 
Kunststück für Schnurz. Deshalb habe ich ihn an den Vorderpfoten hochgehalten 
und bin so mit ihm durch das Wohnzimmer spaziert. Schnurz bellte fröhlich und 
wedelte mit dem Schwanz, er verstand aber nicht, was ich von ihm wollte. Denn 
sobald ich seine Pfoten losließ, lief er ganz normal auf allen vier Beinen weiter. Es 
blieb mir also nichts anderes übrig, als ihm auch das "Männchen" erstmal 
vorzumachen. Das war eigentlich ganz leicht, aber ich stieß  dummerweise an 
unseren Wohnzimmertisch, so dass Mamas Lieblingsvase umfiel und das ganze 
Blumenwasser in Omas Hausschuhe hinein lief. Von da an durfte ich Schnurz keine 
Kunststücke mehr beibringen. "Ein Hund läuft auf allen Vieren, er gehört schließlich 
zu den Tieren."



Eines Tages kam uns beim Gassi gehen ein großer Junge mit einem großen Hund 
entgegen. Der Hund stellte sich direkt vor Schnurz hin und fletschte die Zähne. Da 
Schnurz, wie ihr wisst, zwar nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß ist, zog er 
den Schwanz ein, versuchte sich hinter meinen Beinen zu verstecken und jaulte 
leise. In diesem Moment wurde mir klar, dass Schnurz wieder meine Hilfe brauchte, 
um ein richtiger Hund zu werden. Denn richtige Hunde können die Zähne fletschen. 
Mit meinen eigenen Zähnen konnte ich ihm das Zähnefletschen aber nicht zeigen, 
da ich zu viele Zahnlücken hatte und nicht so lange warten wollte, bis meine neuen 
Zähne nachgewachsen waren. Ich suchte also nach einer anderen Lösung. Und die 
fand ich auf dem Nachttisch meiner Oma! Dort bewahrt sie nämlich ihre Zähne in 
einem Glas auf  wenn sie schläft. Das waren die idealen Zähne um Schnurz zu 
zeigen, wie man anderen Hunden Angst macht. Ganz leise schlich ich deshalb zur 
Mittagschlafenszeit zu Oma ins Zimmer, nahm vorsichtig das Gebiss aus dem Glas, 
steckte es mir in die Tasche und sauste mit Schnurz in den Garten. Während ich 
ganz fürchterliche Geräusche machte, klapperte ich wild mit Omas Gebiss, um ihm 
das Zähnefletschen vorzumachen. Schnurz dachte aber wohl, das wäre ein Spiel, 
und versuchte, mir die Zähne aus der Hand zu schnappen. Als ich einen Moment 
nicht aufpasste, packte er das Gebiss, rannte davon und begann Omas Zähne im 
Blumenbeet zu vergraben. Ich bin fürchterlich erschrocken! So schnell ich konnte 
grub ich das Gebiss wieder aus und flitzte ins Haus. Ich musste mich sauber 
beeilen, denn Omas Mittagsschlaf war bald zu Ende. Die Zähne noch sauber zu 
machen, hab ich leider nicht mehr geschafft, da Oma schon wach wurde. Ich konnte 
das Gebiss gerade noch ins Glas zurück plumpsen lassen. Dabei hab ich Oma zur 
Ablenkung angelächelt und ganz laut gefragt: "Hast Du auch gut geschlafen, liebe 
Oma?" 
Beim Abendessen wär dann beinahe noch alles aufgeflogen. Oma stocherte 
nämlich ständig in den Lücken zwischen ihren Zähnen herum und schimpfte mit 
Mama: "Du hast den Salat nicht richtig gewaschen. Ich habe lauter Erdkrümel  im 
Mund!"

Am nächsten Abend passierte es zum ersten Mal. Wir saßen alle am Tisch und 
Schnurz lag neben Omas Stuhl auf dem Boden. Eigentlich hätte er sich gerne auf 
einen Stuhl zu uns an den Tisch gesetzt, aber Mama war absolut dagegen: "Bei 
Fleisch und auch bei Fisch, der Hund kommt mir nicht an den Tisch!" Theresa fing 
irgendwann an, Schnurz mit ihrem Fuß am Ohr zu kraulen. Da Schnurz nicht 
wirklich groß war, konnte sie ihn mittlerweile ganz gut leiden. Schnurz wackelte erst 
nur mit dem Kopf, aber weil es ihm so gut gefiel, drehte er sich dann auf den 
Rücken. In dem Moment hörten wir das Geräusch.

"Pfffffffzzzzzt".



Mama schimpfte sofort: "Diedel, dadel, dutz - hör ich da 'nen Pups?" Und dann 
fing es auch noch fürchterlich an zu stinken! Oma rief: "Der Hund, der stinkt!" Papa 
stand auf und öffnete das Fenster. Dabei brummelte er: "Gebt dem Hund halt ein 
anderes Futter." Ich allerdings wollte nicht glauben, dass Schnurz so ekelhaft 
stinken konnte, und kroch unter den Tisch, um herauszufinden, wo dieser Gestank 
her kam. Je näher ich unter dem Tisch zu Oma und Schnurz kam, umso 
schlimmer wurde der Geruch. Schließlich fiel mir nichts Besseres ein, als Schnurz 
am Halsband zu nehmen und mit ihm aus dem Zimmer zu gehen.

Von dem Tag an bekam Schnurz ein anderes Futter und bis zum nächsten 
Sonntag gab es tatsächlich kein Geräusch mehr beim Essen. Als wir jedoch an 
diesem Tag beim Mittagessen saßen und Mama gerade den Nachtisch verteilen 
wollte, hörten wir es wieder.

"Pfffffffzzzzzt".

Schnurz sprang sofort auf und rannte hinaus. Papa machte wieder das Fenster auf 
und Mama beschloss: "Der Hund muss zum Tierarzt, da stimmt was nicht mit 
seinem Magen." Ich hatte Angst, dass der Tierarzt Schnurz vielleicht weh tun 
würde, und habe deshalb am anderen Morgen, als beim Frühstück plötzlich wieder 
dieses Geräusch zu hören war, sofort "Ich war's!" gerufen. Papa glaubte mir aber 
nicht und schnüffelte um den ganzen Tisch herum, bis er an das Ende kam, wo 
Oma saß und Schnurz auf dem Boden lag. "Hier stinkt's eindeutig am stärksten", 
sagte er. "Wir fahren jetzt zum Tierarzt!"

So kam es, dass Papa, Mama und ich mit Schnurz zu Doktor Mäusebeiß, dem 
Tierarzt, fuhren. Er untersuchte Schnurz ganz genau. Fühlte den Puls, klopfte ihm 
auf den Rücken, hörte den Bauch ab und schaute sogar unter dem Schwanz 
hinten rein. "Ich fürchte, der Hund muss zwei Tage hier bleiben. Dann kann ich ihn 
besser beobachten", sagte Doktor Mäusebeiß schließlich. Traurig fuhren wir ohne 
Schnurz wieder nach Hause. Beim Abendessen waren Theresa und ich sehr 
schweigsam. Auch Mama fehlte Schnurz, nur Papa knurrte: "Endlich eine Mahlzeit 
ohne Gestank." Oma saß ohne viel zu reden auf ihrem Platz und aß zwei große 
Teller Linsensuppe. Nach dem Essen wurde sie plötzlich ganz weiß im Gesicht. 
"Mir geht's nicht so gut. Ich lege mich ins Bett", sagte sie 



und wollte gerade von ihrem Stuhl aufstehen, als plötzlich wieder dieses 
Geräusch zu hören war. So laut wie noch nie!

"PFFFFFFFFFFZZZZZZZZZTTTTTTT".

Oma wurde ganz verlegen und stammelte: "Der, der .. Hu.. Hund, d .. d.. der 
stinkt." "Nein!", rief ich. "Schnurz ist gar nicht hier. Du warst das!" Da hat Oma 
zugegeben, dass sie schon längere Zeit Bauchweh hat und noch dazu ganz oft 
pupsen muss. Wir waren aber nicht böse auf sie, sondern freuten uns darüber, 
dass wir Schnurz sofort wieder vom Tierarzt heim holen konnten. Mama hat an 
diesem Abend sogar erlaubt, Schnurz auf einem Stuhl mit an den Tisch zu 
setzen. "Als Entschuldigung, weil wir ihn zu Doktor Mäusebeiß gebracht haben", 
sagte sie. Am nächsten Morgen ist Mama dann mit Oma zum Arzt gefahren - zu 
einem richtigen Doktor natürlich, nicht zum Tierarzt. Von dem hat Oma Medizin 
für ihren Magen bekommen. Seither haben wir das Geräusch noch nicht wieder 
gehört.

Aber eigentlich hätte ich euch diese Pupsgeschichte gar nicht erzählen dürfen. 
Hoffentlich hat Mama nichts gemerkt.

Eine Geschichte von Armin Geisse

Tolle Geschichten findet Ihr auch
 in der Gemeindebücherei
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Lösung Streichholzrätsel 1

Lösung Streichholzrätsel 2

Lösung Streichholzrätsel 3

Lösung Wörterrätsel:

Kreiselwort1: Garten

Kreiselwort2: Brezel
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www.unser-ferienprogramm.de/muenchsmuenster

Bunte Schmetterlinge aus Kaffeefiltern basteln

Für die Flügel klebt ihr zwei 
Kaffeefilter an der 
geschlossenen unteren Seite 
zusammen.
Anschließend kannst du die 
Kaffeefilter mit Wasserfarben 
oder Fingerfarben mir den 
Fingern bunt betupfen. Aus 
farbigem Tonpapier den 
Schmetterlingskörper mit Kopf 
und Fühlern ausschneiden und 
mittig auf die Kaffeefilter-
Flügel kleben. Nun mit einem 
schwarzen Filzstift noch ein 
Gesicht und z. B. Streifen auf 
den Körper aufmalen. Die 
Schmetterlinge sehen an 
Fensterscheiben besonders 
schön aus.
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