
Ist dir auch  
gerade fürchterlich  
langweilig?

Nervt gerade alles? 
Vor allem, dass du deine Freundinnen &  
Freunde nicht treffen kannst?

Finde ich auch blöd. Aber ich habe eine Idee! 
Wir probieren was aus, vielleicht macht dir 
das Spaß ...



Hallo erstmal,  
ich bin König ... ups,

jetzt habe ich meinen  
Namen vergessen, 
aber nicht so schlimm, 
gib du mir einfach einen, der 
dir gefällt. So, wo war ich ... 



aber Schätze finde ich immer.
Ich hab eine besonders  
gute Nase dafür, und bei  
dir wittere ich was ... 

achja ...  
Ich liiiiieeebe Schätze!  
Ich bin zwar vergesslich, 



Schatz:
Dein Schatz sind deine Gedanken, die Ideen,  
die du hast, die Gefühle, deine Freude und auch 
deine Ängste. Diesen Schatz könnten  
wir zusammen heben - hast du Lust?

... du hast sogar einen 
ganz besonderen

Du weißt gar nicht, was ich meine?



Bist du bereit? Ok, dann fangen wir an,  
das geht ganz leicht und zwar so:

Nein, nein, ich nehm dir den dann nicht weg, 
versprochen. Ich will nur mal gucken.

Ab heute sammelst du 7 Tage  
deine Gefühle und Erlebnisse.  
Und machst sie sichtbar,  
machst mit ihnen was. 



Zum Beispiel kannst du aufmalen, was du 
gerade toll findest, oder was du gelernt hast.

Oder du schreibst auf, was dich stört oder  
ärgert. Oder was du dir wünschst.

Vielleicht magst du dich  
bewegen und einen  
Freudentanz machen?

Oder ein lautes Lied singen?



Jeden Tag fügst du einen Edelstein mehr  
zu deinem Schatz. Wie du Lust hast,

eine Geschichte, ein Bild, 
ein Lied, ein Tanz,  
oder was völlig  
anderes,  
was dir  
einfällt.



Natürlich ich, 
der König ... äh

die mutige Linda 
Regenbogen 

Wir werden dir helfen,  
die Schätze zu bergen:



die 
schlaue 
Rejka

der geisterhafte Gundolf



die drei Treuen  
      Trollo & Tira & Glöcki



und Schatzhüter Torzo,  
der auf alle  
gehobenen Schätze  
dann total gut  
aufpasst!



Wir alle sind nun 7 Tage 
mit dir unterwegs

Jeden Tag werden wir mit  
dir deine Schätze bergen.  
Werden alles sammeln, von dir und von  
allen Kindern, die mitmachen  
und dann ... 
Pssssssst ... das kann ich dir  
noch nicht verraten



Nur ganz leise ...
und ganz im Vertrauen:

alle freuen sich schon!



Denn dann machen  
wir gemeinsam  
was draus! 



Morgen geht‘s los!
Überleg dir schon mal,  
was du machen willst

Vielleicht magst  
du dir ein kleines  
Schatzkästchen basteln,  
in dem du die täglichen  
Schätze sammeln willst?



Und leg Stifte und Papier,  
Notenblatt und Instrument 
bereit, wer weiß, welchen 
Schatz du morgen findest ...

Viiiiiieeeel Spaß!


