
Ein Nachmittag im Schlossgarten

Es  ist  ein  wunderschöner  Frühlingstag.  Die  Prinzessin  macht 
zusammen mit der Königin und dem Chasperli einen Ausflug durch 
den Schlossgarten. 
Kaum  sind  sie  durch  das  riesengrosse  Schlosstor  hinausgetreten, 
erspähen sie im Tannenwald ein Reh mit seinem Kitz. Sie wollen die 
Rehmutter nicht stören und gehen leise weiter. 
Die Drei spazieren an den Obstbäumen vorbei zum Schlossteich. Aus 
dem  hohen  Gras  hüpft  ihnen  ein  Frosch  entgegen.  Die  Königin 
erschrickt, aber die Prinzessin lacht nur und hüpft mit Froschhüpfen 
umher. 
Der Spaziergang geht weiter über die Brücke, in deren Schatten sich ein 
Igel versteckt. Auch die Prinzessin kann die Brücke sehr gut. Wie der 
Igel macht sich die Prinzessin nach der Brücke ganz klein und rund. 
Von der Brücke aus sieht man wunderschöne Schwäne. 
Ausserdem hat es Frösche, die auf den Seerosen-Blättern ausharren. 
Danach entdeckt die Prinzessin eine Spur von Ameisen, welcher sie zu 
einem grossen Ameisenhaufen folgt. 

Von dort aus erkennt die Prinzessin zwei Hasen welche zusammen auf 
einen Hügel hinauf hüpfen. Der Chasperli und die Prinzessin machen 
es den beiden Häschen mit Häslihüpfen nach. 
Da zeigt die Königin auf einmal zur grossen Linde hoch. Da sitzt eine 
Blaumeise und zwitschert  fröhlich vor sich hin.  Auch die Prinzessin 
findet das Vögeli sehr herzig. 
Der  Chasperli  hat  riesig  Freude  an  dem  schönen  Spaziergang.  Er 
schlägt das Rad und macht Handstände.  Auch die Prinzessin macht 
Handstände und streckt ihre Füsse weit hinauf in den blauen Himmel. 
Die  Prinzessin  weiss  von  der  Königin,  dass  sie  immer  die  Füsse 
strecken soll. Die Königin ist nämlich sehr lieb, aber sie mag gar keine 
krummen  Beine  und  Füsse.  Zusammen  tanzen  die  Prinzessin,  die 
Königin und der Chasperli noch lange durch den Schlossgarten. 
Sie tanzen bis sie sich auf dem Bänkli ausruhen müssen. Schon bald 
geht die Sonne unter und die Prinzessin und der Chasperli haben auch 
langsam Hunger.  So  macht  sich  das  Trio  auf  den  Weg zurück  zum 
Schloss. Die Prinzessin freut sich, schon bald wieder einen Ausflug zu 
machen.  

Spielanleitung
- Spielblatt ausdrucken.
- Eine eigene Spielfigur am Start  aufstellen.
- Würfeln.
- So oft wie gewürfelt  von Farbpunkt zu Farbpunkt ziehen (der schwarzen Linie folgen).
- Aufgabe machen, auf deren Farbe man gelandet ist.
- Wieder würfeln.
- So lange wiederholen, bis Ziel  erreicht ist. (Spiel erschweren: Das Ziel muss punktgenau getroffen werden.)
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Aufgaben 

Chasperli - Königin - Prinzessin 3 Mal

Reh - Hirsch - Strecken jedes Bein, schön langsam

Handstand-Schere 7 Mal

Häslihüpfen 7 Mal

Brücke - Igel 3 Mal

Vögeli 7 Sekunden
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Halbspagat - Schwan beide Seiten

Froschen-Handstand 7 Sekunden

Froschhüpfen 7 Mal

Ameisenlaufen durchs ganze Zimmer 
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