
 

 
Aufgrund der aktuellen Situation gibt es eine 

Sondersendung auf unserer Homepage 

 
 
 

Radio Guggenmos: 

Sondersendung April 2020 
 

Liebe Kinder, Eltern und Lehrer,  

da aufgrund der aktuellen Situation ja 
niemand von uns in den letzten Wochen in 
der Schule war, gab es vor den Osterferien 

leider auch keine Sendung von Radio 
Guggenmos. 
Wir wollen uns an dieser Stelle diesmal 

über unsere Homepage mit euch in 
Verbindung setzen. 
Zuerst einmal hoffen wir natürlich, dass ihr 

gesund seid und es euch allen soweit gut 
geht! Wir hoffen und freuen uns darauf die 
nächste Sendung dann wieder im 

gewohnten Rahmen präsentieren zu 
können! 

 

Es wäre schön, wenn eure Eltern denen, die 
noch nicht ganz so gut lesen, die Sendung 
einfach vorlesen könnten. 

 

Natürlich haben wir uns ein paar 
interessante und lustige Sachen für euch 



ausgedacht, und ein spannendes Rätsel gibt 
es auch! 
Zunächst einmal gibt es aber noch 

nachträglich einiges über die Wochen nach 
den  
Faschingsferien zu berichten: 

Am 11. März haben die Eltern ihre Kinder, 
die im nächsten Schuljahr die erste Klasse 
besuchen werden, angemeldet und sich 

schon einmal in unserer Schule umgeschaut. 

Beim letzten „Motto des Monats“ haben wir 
ja noch einmal über die Pausenregeln 

gesprochen und die Vorschläge der 
einzelnen Klassen gehört: Wir hoffen, dass 
dies alles weiterhin dazu beiträgt, dass wir 

alle miteinander eine schöne Pause 
verbringen können! 

 

Außerdem haben ja unsere beiden neuen 
Mitschüler endlich ihre mit Spannung 
erwarteten Namen erhalten: 

Die zwei sind mit Max und Lisa sehr 
zufrieden!  
An dieser Stelle wollen sie sich auch gleich 

selbst zu Wort melden und euch einiges 
erzählen: 

 

Max und Lisa: 

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns hier 
mit euch unterhalten können, denn da ja zur 
Zeit keine Kinder in der Schule sind, ist es 



für uns manchmal ein bisschen langweilig.  
Meistens sind wir aber mit 
unterschiedlichen Sachen beschäftigt, die 

richtig Spaß machen. 
Darum wollen wir euch einige Tipps geben, 
was ihr so alles anstellen könnt, wenn ihr 

Zeit und Lust dazu habt: 

 

Lisa: „Also ich hab in letzter Zeit ganz viel 

gelesen und gebe gerne ein paar Buchtipps 

an euch weiter: (Auch sehr gut zum 
Vorlesen!) 

 

„Riga und Rosa“ von Lorenz Pauli: Ganz 

besonders schöne Geschichten von einem 
Leoparden und einer kleinen Maus. 
„Waffelherzen an der Angel“ von Maria 

Parr: 
Geschichten über die Freundschaft und die 
lustigen und spannenden Abenteuer von 

Lena und Trille. 

 

 

 
„Die Dschungelbücher“ von Rudjard Kipling 
haben wir uns als Hörbuch angehört: die 

superspannende Geschichte von Mowgli, 
etwas anders als du sie vielleicht vom 
Disney-Film kennst (eher was für Größere) 

 

Was wir noch gemacht haben und was wir 
sehr empfehlen können, ist kleine 
Bäumchen, die ja jetzt gerade aus der Erde 



kommen und vielleicht im Garten oder Wald 
nicht alle einen Platz haben, in Blumentöpfe 
zu pflanzen und ihnen beim Wachsen 

zuzuschauen. 

 

Wir gehen auch ganz oft in der Natur 

spazieren, beobachten Vögel und 
Eichhörnchen und schauen, was alles so 
wächst und blüht. Da kann man auch tolle 

Fotos machen.“ 

 

Max: „Ich weiß ja nicht, wer alles von euch 
ein Musikinstrument spielt, jedenfalls ist 

Musik zu machen, auch miteinander 

singen und so ganz was Tolles, damit es 
einem gut geht! 
Ich habe vor kurzem angefangen Ukulele zu 

spielen (das ist so was wie eine zu heiß 
gewaschene Gitarre mit vier Saiten) und ich 
kann euch sagen, das ist gar nicht so 

schwierig (viel leichter als z. B. Gitarre) 
und macht total Spaß! Die Lisa sagt immer: 
„Ach Max, spiel mir doch was vor!“ Und 

dann singen und kichern wir zusammen. 
Vielleicht spiele ich euch beim nächsten 
„Motto des Monats“ etwas vor (da muss ich 

aber noch etwas üben!). 
Wir mögen auch sehr gerne 

Zungenbrecher, wobei es die Lisa meistens 

schneller schafft als ich. 



Probiert doch mal aus, wer den von euren 
Eltern oder Geschwistern am schnellsten 
richtig dreimal hintereinander hinkriegt: 

 

„Es klapperten die Klapperschlangen, bis 
ihre Klappern schlapper klangen.“   

Oder denkt euch doch mal einen eigenen 
Zungenbrecher aus! 

 

Zum Schluss hab ich noch zwei Tipps für 

lustige Spiele:  
„Schnipp-Trick“ Geschicklichkeitsspiel für 2 
bis 5 Personen, bei dem es gilt, farbige 
Scheiben unter Kegeln rauszuschnipsen  

und  
„Just One“, Spiel des Jahres 2019: Hier muss 
man geheime Wörter erraten.  

Beide sind ganz einfach zu erklären und 
machen großen Spaß!“ 

Max und Lisa: „Wir hoffen es war etwas für 

euch dabei und vielleicht könnt ihr euch ja 
was wünschen und deine Eltern bestellen 
etwas für dich (am besten bei den 

Geschäften in unserer Stadt). 
 

Das wars für heute von uns. 

Liebe Grüße und alles Gute  

     von Max und Lisa. 
 
 



Für unsere großen Leser hat Radio 
Guggenmos auch noch eine Empfehlung, 
nämlich „Das Buch der Hundert 

Vergnügungen“ von Dan Kieran und Tom 
Hodgkinson. Anregungen für die besten 
Dinge im Leben, die es nicht für Geld zu 

kaufen gibt. 

 

Bevor wir uns erstmal wieder 

verabschieden, wollen wir euch nochmal an 

ein paar ganz wichtige Regeln erinnern, 

damit ihr alle gesund wieder in die Schule 
kommt: 

 
Abstand halten zu Menschen außerhalb 

eurer Familie 

und 
öfter lange und sauber die Hände waschen  
(vor allem wenn ihr von draußen kommt 

und bevor du etwas isst!) 
 
 

 
Jetzt hätten wir doch fast glatt die Witze, 
Scherzfragen und natürlich das Rätsel 

vergessen. Na, gerade noch gemerkt! 
 
Wer ist groß, und grau und ruft gleich an? 

Ein Telefant 

 

 

 

 



 

 

Hätt man beim Eis das S vergessen,  
Was würdest du stattdessen essen? 
 

 
Und zum Schluss noch das Rätsel von Radio 
Guggenmos:  

 
 

Was ist das? 

 

Erst weiß wie Schnee, 
dann grün wie Klee, 

dann rot wie Blut, 
den meisten schmeckt sie gut. 

 

Die richtige Antwort mit Name und Klasse 
in den Briefkasten von Radio Guggenmos 
werfen, wenn wieder Schule ist. Die Sieger 

ziehen wir in der nächsten Sendung! 
 

Machts es guad und Pfiat eich! 

 
Alfred Jache, Radio Guggenmos 

 

 
 


