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1Niveau- 
stufe

ARBEITSAUFTRÄGE
Olchi-Flaschenpost

1. Schnaubt so laut wie der Drache Feuerstuhl. Springt anschließend wie ein 
Olchi-Frosch. Lauft zum Abschluss flink wie die Olchi-Mäuse unter den  
Tischen hindurch, möglichst ohne viel zu berühren. 

2. Stellt euch vor, Olchi-Mama und Olchi-Papa basteln Geschenke für die 
Olchi-Kinder. Stellt das pantomimisch dar. Das bedeutet,  
ihr dürft dabei nicht sprechen. 

3. Olchi-Mama möchte eine stinkige Suppe kochen. Schaut euch um.  
Welche Zutaten könnte sie hineintun? Denkt euch gemeinsam  
ein Rezept aus. 

4. Findet zu jedem dieser Wörter einen passenden Reim: 
Kröte, Maus, stinken, Suppe, Kinde 
Denkt euch selbst noch zwei Reimwörter aus. 

5. Die Olchis schimpfen sehr gern. Das klingt allerdings anders  
als bei uns Menschen. Überlegt euch gemeinsam drei olchige Flüche. 

6. „Ich sehe was, das du nicht siehst.“  Aber dieses Mal mit Gegenständen,  
die den Olchis schmecken würden! 

7. In den Olchi-Büchern kommen auch Tiere vor.  
Welche fallen euch ein? 

 Stifte
 Papier

Das brauchst du:
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8. Stellt euch vor, Olchi-Mama und Olchi-Papa backen einen Kuchen.  
Stellt das pantomimisch dar, also ohne zu sprechen. 

9. Könnt ihr diese Wörterschlange lesen? Aus wie vielen Wörtern besteht sie? 
OLCHIWURMSUPPEKRÖTEKINDERMAUSFROSCHOPAMÜLLSOCKE 

10.  Jeder von euch sucht sich einen Olchi aus. Verratet aber nicht, welchen!  
Beschreibt euch nun gegenseitig ganz genau, wie euer gewählter Olchi  
aussieht und was er gern mag. Erratet ihr den Olchi des anderen? 

11. Die Olchi reden manchmal seltsam! Überlegt euch:  
Was könnten die Olchis rufen: 
a. wenn sie sich freuen b. wenn sie sich ärgern 

12. Olchi-Mama hat sich ein neues Rezept für einen stinkigen Salat  
ausgedacht. Welche Zutaten könnte sie in den Salat tun,  
die mit „S“ anfangen? 

13. Seht euch im Raum um. Woraus könnte Olchi-Papa ein möglichst  
lautes Instrument basteln? 

14. Überlegt euch, wie ein Olchi-Kind reagieren würde, wenn es mit euch  
frühstücken dürfte. Übt ein kurzes Stück ein und spielt es vor. 

15. Überlegt: Was habt ihr mit den Olchis gemeinsam?  
Wie viele Gemeinsamkeiten findet ihr? 


