
 
 

Kreative Ideen zum Buch  
«Maunzer- Klara, Wolle und der magische Kater» 

 
 
Bewegungsspiele: 
 
Wenn Klara und Wolle gemeinsam von der Schule nach Hause gehen, denkt sich Klara oft lustige Spiele aus, um den 
Heimweg ein bisschen spannender zu machen. 
Könnt ihr das auch? 
Von der Schule oder vom Kindergarten lauft ihr zwar im Moment nicht nach Hause, aber man diese Spiele auch auf 
dem Waldspaziergang oder der Runde ums Haus, auf dem Weg in der Garten ausprobieren. 
 
Und so funktionierts: 
 
Abwechslungsweise denkt ihr euch ein besonderes ‘Spaziermuster’ aus.  
Zum Beispiel:  
 

- 4 RIESENGROSSE Schritte, 3 Mäuseschritte, 4 RIESENGROSSE Schritte, 3 Mäuseschritte usw. 
- 3 Schritte vorwärts,  1 Schritt zurück, 3 Schritte vorwärts, 1 Schritt zurück 
- 5 Schritte vorwärts, 1 Pirouette, 5 Schritte vorwärts, 1 Pirouette 
- 10 Schritte vorwärts, 5 Schritte rückwärts, 10 Schritte vorwärts,5 Schritte rückwärts 

 
Das funktioniert auch in der Wohnung ganz gut: 
 

- Wer schafft es, mit möglichst wenigen Schritten durch die Wohnung zu schreiten? 
- Wer schafft es, auf einem Bein durch die Wohnung zu hüpfen, ohne hinzufallen? 

…. 
 
Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: ihr könnt auch Hindernisse einbauen, einen Zick-Zack-Kurs aufstellen 
usw… 
Bestimmt habt ihr noch viele, tolle Ideen! 
 
Briefe schreiben: 
 
Die Lehrerin vorn Klara und Wolle wird von einer Stunde auf die nächste krank und muss zu Hause bleiben. Ihre 
Grippe ist so schlimm- sagt die Aushilfslehrerin Frau Schwarz- das die Schülerinnen und Schüler sie auf keinen Fall 
besuchen dürfen. 
Also beschliessen die Kinder, dass sie Frau Sommer einen Brief schreiben, um ihr Gute Besserung zu wünschen. 
 
Jetzt, wo ihr eure Grosseltern, Freunde, Onkel, Tanten oder Patenonkel und -tanten nicht mehr sehen könnt, wäre es 
doch eine tolle Idee, mal wieder einen Brief zu schreiben. 
Und weil ihr ja genügend Zeit habt, kann dieser auch mal etwas ganz Besonderes sein. 
Hier ein paar Ideen: 
 
Collagen-Karte: 

 
- Nimm eine weisse Karte oder ein weissen Blatt  (A5) 
- Nun brauchst du alte Zeitschriften: daraus schneidest oder reisst du Bilder oder Bildausschnitte heraus, 

Tiere, Blumen- einfach das, was dir gefällt. Vielleicht liebt die Person, der du den Brief schrieben möchtest, 
Blumen; dann schneide aus verschiedenen Zeitschriften schöne Blumen aus und klebe sie danach auf das 
weisse Papier. Es musst nicht schön oder exakt sein, sondern wild und bunt durcheinander 

- Auf die Seite, die weiss geblieben ist, schreibst du danach deinen Text 
 



 
Bierdeckel-Karte: 
 

- Für diese Karte brauchst du eine runden oder eckigen Biedeckel 
- Diesen beklebst du nun mit einfarbigem, möglichst nicht zu dunklen Papier, so dass der Aufdruck des 

Bierdeckels überdeckt wirst. 
- Nun schreibst du den Text auf die Karte; aber nicht so, wie wir es sonst machen, d.h. von links nach rechts 

und von oben nach unten: auf dem runden Bierdeckel schreibst du rundherum, von aussen nach innen, im 
viereckigen Deckel schreibst du viereckig, ebenfalls von aussen nach innen 

 
Stoff-Postkarte: 
 

- Du brauchst eine weisse Postkarte und evtl. Stempel und Stempelkiste 
- Nun schaust du in der Bastel- oder Nähkiste, ob ihr Stoffreste habt 
- Schneide Stoff in der Grösse der Karte aus und beklebst die Karte damit 
- Wenn du magst, kannst du noch einen Text, ein Wort oder eine Figur auf die Karte stempeln 

 
Wimmelbild-Karte: 
 

- Wenn du möchtest, dass die Person, welcher du schreibst, ein Weilchen beschäftigt ist, dann nimm ein Blatt 
oder ein Postkarte und male ein kunterbuntes Bild mit vielen verschiedenen Personen und Gegenständen 
darauf. Jetzt im Frühling könnte das zum Beispiel ein Bild mit Blumen, Schmetterlingen, einem Sandkasten 
usw. sein. 

- Auf die Rückseite des Bildes schreibst du nun auf, was die Person, welche das Bild kriegt, suchen soll. 
Bsp: - finde die Biene mit den gelb-grünen Streifen? Wo hat sich das rote Kesselchen versteckt? Wo ist der 
Vogel mit dem gelben Gefieder? 
 

 
Das sind nur ein paar wenige Ideen, es gibt sicher noch viel mehr Möglichkeiten, ungewöhnliche, kreative und 
wunderschöne Briefe und Botschaften zu verschicken! 
 
 
 


