Die Welt ruft nach den Olchis.
Olchi Reisepass
Die Olchis reisen gern. Mal auf ihrem
Drachen Feuerstuhl, mal mit dem
Flugzeug in ferne Länder. In einem
olchigen Reisepass können Sie all die
Reiseziele festhalten. Für den Reisepass
falten Sie mehrere DIN A5 Blätter in der
Mitte. Ein farbiger Tonpapierbogen wird
der Umschlag. Nun werden die Seiten
geheftet. Dann können die Kinder das
Deckblatt und die einzelnen Seiten
gestalten. Dazu können sie Bilder aus
den Büchern verwenden, selber malen,
Informationen über die Reiseländer
sammeln oder Abbildungen aus Reiseprospekten einkleben.

Die Olchis auf Geburtstagsreise
Bei Olchi-Opas Geburtstagsreise machen die Olchis einen Ausflug quer
durch Europa. Kopieren Sie eine
Europakarte und kleben Sie diese
auf ein Stück Styropor oder Kork.
Während der Lektüre können die
Kinder nun kleine Länderfähnchen
(Partyspieße) in die entsprechenden
Reiseländer piksen. Wo liegt wohl
Schmuddelfing und wo liegen die
blauen Berge?
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Thema: „Reisen“

Hallö, wö sind wir denn hier? – Reden
wie der blaue Olchi
„Was will er?“, fragt das eine Olchi-Kind. „Der redet so
komisch.“ „Er will fort“, sagt das andere Olchi-Kind. „Er
sagt ö statt o. Er ist nicht von hier.“
(aus: Die Olchis und der blaue Nachbar)
Auf Reisen lernt man meist auch andere Sprachen kennen. Versuchen Sie in Ihrer Gruppe döch mal ein Weilchen mit dem blauen Ölchi-Akzent zu sprechen. Das ist
gar nicht sö einfach. Vielleicht erfinden die Kinder auch
andere „Akzente“.

Muffelpost für Oma
Nicht immer verreist die ganze Olchi-Familie. Nach Afrika zu den Berggorillas fliegen die OlchiKinder mit Olchi-Opa. In Ägypten sind sie mit Olchi-Papa unterwegs und in Arabien erleben sie
ein Abenteuer mit Olchi-Mama. Aber sicher würde sich der Rest der Olchi-Familie über Urlaubspost freuen. Verteilen Sie Blanko-Postkarten (oder DIN A6 Karteikarten), die die Kinder entsprechend der aktuellen Olchi-Lektüre bemalen und mit einem Gruß an die Olchi-Familie versehen.
Mit kleineren Kindern kann man die Postkartentexte auch gemeinsam formulieren. Zum Schluss
wird mit einer Zackenschere eine Briefmarke ausgeschnitten und bemalt.
Ein Schreibanlass für die Schule sind Briefe, in denen die reisenden Olchis von ihren Erlebnissen
in Afrika, Ägypten, etc. ausführlicher berichten können.
Tipp für olchiges Briefpapier: Mit grüner Farbe Fingerabdruck stempeln und mit einem Stift in
lustige Olchi-Köpfe verwandeln.
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