Mai Aramsamsam-Värslispiel, für daheim – zu zweit oder via
Videotelefonie mit anderen
Liebe Aramsamsam Kinder, Mütter, Väter und Grosseltern
Leider kann auch unser Mai-Aramsamsam noch nicht stattfinden dafür gibt es aber doch noch
eine gute Nachricht: die Bibliotheken dürfen bereits am 11. Mai wieder öffnen. Die
Bibliothekar*innen sind jetzt ganz fest am Arbeiten, damit alles den Regeln entspricht und
sich alle Kund*innen sicher und wohl fühlen. Und ich habe ein weiteres online Värslibüechli
gestaltet.
Das Mai-Värslibüechli* steht ganz im Zeichen der Tiere. Tiere machen allen Menschen
Freude, auch wenn diese bei Spinnen vielleicht nicht ganz so gross ist, wie bei jungen
Kätzchen oder knuffligen Hündchen. Falls Sie ein Haustier haben, geniesst es jetzt wohl
besonders, dass daheim Betrieb ist und es mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommt.
Auch draussen sind viele Tiere unterwegs. In den Wiesen, die bereits hoch stehen, können
Heuschrecken, Käfer, Bienen und weitere Insekten beobachtet werden. Bei Regen sind kleine
und grosse Schnecken unterwegs. Bei den Haus- und Wildtieren kommen jetzt auch viele
Jungtiere zur Welt. Wenn man sich Zeit nimmt und genau schaut, kann man vielleicht welche
sehen. Viele Wildtiere freuen sich über ruhige Strassen und weniger Menschen, die
unterwegs sind. Deshalb sind sie vermehrt zu beobachten – in italienischen Dörfern wurden
sogar Hirsche auf den Strassen gesichtet.
Da wir ja nicht in der Gruppe sondern Mami oder Papi mit dem oder den Kind/ern allein ist,
sind die Värsli zum Durchführen zu zweit gedacht. Es gibt einen Kniereitervers und drei
verschiedene Fingerverse. Der Fingervers zum Muttertag kann Papi mit dem Kind zusammen
fürs Mami als Überraschung vorbereiten oder die ganze Familie „schenkt“ ihn den Grossmamis
via Videotelefonie zum Muttertag.
Vielleicht hat jemand in Ihrer Familie Geburtstag und kann jetzt nicht so ausgiebig feiern,
wie das sonst der Fall wäre. Mit dem Geburtstagslied „Mir Elefante“ kann man ihr oder ihm
sicher eine Freude bereiten.
Der Bärenvers und das Geburtstagslied regen zu Bewegung an, die uns in den Wohnungen und
Häusern, die wir ja nicht so oft verlassen sollten, manchmal etwas fehlt.
Wie auch im April, können Sie dieses Värslispiel mit Verwandten, Freund*innen und
Nachbar*innen sehr gerne downloaden und teilen. Über Videotelefonie lässt es sich auch
wieder sehr gut gemeinsam machen.
Viel Vergnügen mit den Värsli und weiterhin frohen Mut wünscht Ihnen,
Cornelia Schumacher Oehen, Aramsamsam-Värslispiel Schmiedenhof

*Faltanleitung für das Minibook:
https://www.minibooks.ch/faltanleitung.cfm

