Spiel- und Sporttag vom 28. Septemer 2017
Getrudd von Ravensburg/Märchentante der
Rodtegg
„Märliwelt-Rodtegg“
Es war einmal….
eine Schule in Luzern. Dort wurde eine
Märchenwelt gefeiert, genau am 28.
September 2017. Ich, als Märchentante
sollte diesen Tag mit meinen Märchen
und Geschichten unterhalten. Freudig
packte ich das grosse Märchenbuch
ein und machte mich auf den Weg.
Gleich zu Beginn wurden den strahlenden
Kinderaugen die schönsten Märchen vorgestellt. Vom Aschenputtel, dem Schneewittchen bis zum Wolf & die 7 Geisslein war alles dabei. Leider nur, hatte ich mal wieder
das Dornröschen vergessen und so gab es
eine fürchterliche Auseinandersetzung mit
der bösen 13. Fee. Sie war so sauer, dass sie
alle Märchen hat verschwinden lassen.
Doch, glücklicherweise kommt im Dornröschen ja auch eine gute Fee vor und diese hat
den bösen Bann gebrochen und die Märchen
waren nicht für immer und ewig verschwunden, sondern einfach in der Rodtegg verteilt.

Die Märchentante der Rodtegg, Getrud von Ravensburg mit ihrem Märchenbuch.

vielen Helferlein in Teams auf die Suche und
suchten an unterschiedlichen Posten alle
zwölf versteckten Märchen wieder zusammen. Da wurden Goldtaler sortiert, Blumen
gepflückt, Tische gedeckt, der Turm von Rapunzel erklettert, Kissen geschüttelt, und
und und.

Ich kann euch sagen, so viele fleissige Zwerge und Wichtel, Hexen & Zauberer, Cowboys
& -girls, Prinzessinnen & Prinzen ja selbst
Tiere wie Frösche und Raben… habe ich
noch nicht gesehen. Nach dem der erste
Schreck überwunden war, machten sich die

Einige der Märchenfiguren erwachten sogar
zum Leben und gaben eine kleine Aufführung
für die Kinder. So konnte man das schöne
Haar des Rapunzels betrachten. Das Rot20

Nr.4 / Dez. 2017

käppchen wurde aus dem bösen Wolf befreit. Frau Holle liess es schneien und Rumpelstilzchen verwandelte vor den Augen der
Kinder sogar Milch in „Schoggi“.
Nach einer wohl verdienten Pause wurde sogar noch ein spitzen Rollstuhl- & E-Hockey
Turnier veranstaltet. Die vielen Helferlein
waren so motiviert und fleissig und suchten
danach noch munter weiter die Märchen zusammen.

Die Schulpraktikantinnen gewannen den Teamwettbewerb mit dem Märchen „Rapunzel”.

Am Nachmittag war es dann soweit. Voller
Freude wurden mir die zwölf Märchengegenstände zurück gebracht, alles wurde gefunden und die Märchen waren wieder komplett. Alle haben super geholfen und die Aufgaben an den Posten hervorragend erfüllt.
Die „Frösche“ von der Klasse PS2b waren
dabei jedoch am erfolgreichsten und haben
sich so die goldene Kugel vom Froschkönig
als ersten Preis wohl verdient.

Voller Einsatz beim Hockey-Turnier.

Ich danke allen für das grosse Engagement
und die viele positive Energie die sich über
den Tag verteilt hat. Fröhlich konnte ich die
Märchen wieder vereinen und kann nun weiter als Märchentante meine Geschichten erzählen. Vielen Dank! Freudig grüsst euch,
Gertrude von Ravensburg (oder auch Trudi).
weitere Bilder finden Sie auf der nächsten Seite.
Mit viel Charme verzauberten die Klassen den Tag.
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Beim Märchen „Frau Holle” wird fleissig Schnee
geblasen.

Mit viel Einsatz wird im Märchen „der Froschkönig” mit
goldenen Kugeln gekegelt.

Rumpelstilzchen verwandelt „Milch in Schokolade”.
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