
Vom Bündnerland bis nach Basel trudelten die Ein

ladungen für den Kreafant ein — zahlreiche Spiel

gruppen klebten seinen Sticker als Willkommens

zeichen an die Tür. Das Los entschied und führte den  

orangen Witzbold in den Aargau.  Franziska Hidber

Feriengast für Spielgruppe Tazzelwurm

Gute Reise, Kreafant
SCHAUMSTOFFQUADER-SETS 
GEWONNEN

Los gehts: Ehrensache, dass sich der Kreafant für seine allererste Reise 
nach Kleindöttingen im Kanton Aargau anschnallt. Die Vorfreude auf die 
Ferien in der Spielgruppe Tazzelwurm wächst von Minute zu Minute.

1. Preis: 10 Halbquader mit Bezügen
Kathi Bosshard, Spielgruppe Hürstzwergli, Zürich
«Chum, mir baued äs Huus», 
rüeft die chliini Spielgruppe-Muus.
«Mit was denn, mit was?», 
frögt dä ufgregti Haas.
«Dänk mit dä Schumstoffquader», 
seit dä Kreafant und hüpft scho fröhlich umenand.
«Was isch dänn das, wie gsehnd die us?», 
fröged die verwundereti Muus.
«Kännsch du die nöd? Die sind mega toll, 
farbenfroh, stapelbar – eifach wundervoll.»
Dä Kreafant nimmt verschiedeni Quader use, 
und scho sind all am drüberwusle.
Sie baued, hüpfed und spieled dä ganzi Tag, 
bis keine so richtig meh mag.
So sitzeds dänn ganz obe ufem Quaderdach 
und ässed gmüetli än feine Znacht.
«Morn machemer wiiter», piips die chliini Muus, 
«jetzt schnell is Bett und än guete Pfus.»
Kathi Bosshard leitet die Waldspielgruppe Hürstzwergli und braucht 
deshalb keine Quader. Sie schenkt ihren Gewinn ihrer Kollegin Doris,  
die gerade eine neue Spielgruppe eröffnet und sehr froh darum ist. 
Herzliche Gratulation!

2. Preis: 6 Halbquader mit Bezügen
Anita Hedinger, Spielgruppe Schmetterling, Rümikon
«Türm, Tunnel oder Hüüser baue, 
sich verstecke und denn gumpe traue!
Alli chönd gmüetlich zämme sitze, 
und zum Gschichtelose d’Ohre spitze.
All das cha me mit dene coole Quader mache, 
garantiert sind Stunde mit Chinderlache!»
Anita Hedinger schreibt, dass die Anschaffung der Quader ein  
lang gehegter Wunsch sei, doch bisher habe das Budget dafür  
nicht gereicht. Umso mehr gilt: Glückwunsch!»

3. Preis: 4 Halbquader mit Bezügen
Karin Feldmann, Spielgruppe Ennenda, Ennenda GL
«Wänn ich dr ganz Morgä dur d’Spielgruppe flitze, 
chan ich ab und zuü uf die coolä Schuumstoffwürfel sitze!»
Karin Feldmann leitet seit zwei Jahren die Spielgruppe Ennenda in 
einem «kleinen, feinen» Raum — wo es wegen des Platzmangels nicht 
viele Sitzmöglichkeiten gebe. Das ändert sich jetzt, wir gratulieren von 
Herzen!

Weitere Verse gibts im Kreafant-Blog:  
www.spielgruppenshop.ch

Slogans oder Verse zu den Gumpikissen waren gefragt – und in der 
ganzen Schweiz haben Spiel gruppen leiterinnen ihren Bleistift gespitzt 
und gereimt, gedichtet und fabuliert, dass es eine wahre Freude ist. Be-
dingung war: Eines der drei Wörter «sitzen», «gumpen» und «bauen» 
musste vorkommen. Ein Dankeschön für die kreativen Beiträge – hier 
sind die drei Gewinnerinnen.

Hier muss die Spielgruppe Tazzelwurm sein! Zwischen all den Tazzelwür
mern findet der Kreafant «seinen» Sticker — das Zeichen, dass er hier 
willkommen ist. 

Und jetzt erscheint auch schon die Spielgruppenleiterin Bettina Moor.  
Bereits am ersten Nachmittag darf er mit den Kindern auf die Rutsch
bahn, und für die Nacht stellen sie ihm im Holzschiff ein gemütliches  
Bett bereit. Schöne Ferien, lieber Kreafant! Fotos: Franziska Hidber
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