
Auf der Schmuddelfinger Müllhalde ist jede Menge Platz zum Wohnen. Klar, 
dass die Olchis dort nicht alleine leben: Flutschi Fledermaus sowie allerlei 
Ratten, Kröten und Fliegen teilen sich mit ihnen das Zuhause. Und dann gibt 
es da noch Haustier Feuerstuhl: Der gutmütige Drache fliegt mit den Olchis 
zu den tollsten Orten (wenn er nicht gerade schläft oder beim Gähnen gelbe 
Schwefelwolken auspustet).

Olchiger Tierlauf

„Spielt doch mit unseren Haustieren! Wir haben hier so nette Kröten und 
Ratten, Fliegen und Spinnen!“  
(aus: Die Olchis und der Schmuddelhund)

Beim olchigen Haustierlauf finden sich die Kinder zu Paaren zusammen. Jedes 
Kind bekommt eine Laufkarte. Verteilen Sie nun die Tierkarten (Download auf 
www.vgo-schule.de) in der Turnhalle und schon kann es losgehen. Das erste 
Kind stellt seinem Partner eine Laufaufgabe, z.B. „Laufe zu den Fliegen!“ Kind 
2 läuft los, sucht die Fliegen und hebt die entsprechende Bildkarte hoch. 
Dann läuft es zurück und bekommt von seinem Partner einen Stempel auf die 
Laufkarte. Nun werden die Rollen getauscht. 
Für Profis kann man das Spiel erschweren, indem der Laufauftrag komplexer 
wird, z.B. „Laufe von den Fliegen bei den Ratten vorbei zu den Drachen!“
(Vorlage zum Download auf www.vgo-schule.de)

Fliegenschiss und Rattenfurz:  
Haustierspaß mit den Olchis

Laufkarte
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Thema: „Haustiere“

Feuerstuhls Raketenantrieb

Bei diesem Versuch erfahren die  
Kinder, wie Feuerstuhls Raketen-
antrieb funktioniert. Zunächst wird 
die Feuerstuhl-Vorlage an einen 
Strohhalm geklebt (Download auf 
www.vgo-schule.de).
Dann zieht man einen dünnen Faden 
durch den Strohhalm und bindet 
beide Enden des Fadens an zwei 
Stuhllehnen fest. Der Faden muss ge-
spannt sein. Nun wird ein länglicher 
Luftballon aufgeblasen, aber nicht 
verknotet. Während ein Kind die 
Öffnung zuhält, wird der Ballon mit 
Klebefilm am Drachen festgeklebt. 
Dann wird der Luftballon losgelassen.

Stinkersocken-Kröten

Statt die alten Socken wegzuschmeißen, können aus 
ihnen auch lustige Kröten-Handpuppen gebastelt wer-
den. Dazu schneidet man ein der Größe der Socke 
entsprechendes Oval aus Pappe aus und knickt dieses in 
der Mitte. Von der Socke wird die Spitze abgeschnitten. 
Nun wird das Pappoval von oben in die Socke gescho-
ben und der abgeschnittene Sockenrand an der Pappe 
festgeklebt. Aus Filz wird ein zweites Oval ausgeschnitten 
und von außen aufgeklebt. Zum Schluss bekommt die 
Kröte noch Augen. Entweder Holzperlen aufnähen oder 
Wackelaugen aufkleben.
Tipp: Zum Olchi-Lied können die Kröten prima quaken.

Schmuddeltiere

Bei den Olchis wird aus Akira ein echter Schmuddel-
hund. – Und was die Olchis können, können Ihre Kinder 
auch. Drucken Sie verschiedene Haustierbilder aus und 
lassen Sie die Kinder diese mit brauner Fingerfarbe in 
echte Schmuddeltiere verwandeln. Anschließend können 
die Kinder olchige Schmuddeltiergeschichten erfinden. 
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