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Bildungsprojektthema Wasser 
Elternbrief vom Chrüsimüsi-Team 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, hallo?? 
 

Dürfen wir uns kurz vorstellen? 
Wir sind Plitsch und Platsch, zwei Regentropfen die heute im Chrüsimüsi ganz 

zufälligerweise im Garten aufgeplatscht sind. Zum Glück hat uns jemand mit ins 
Haus genommen, wer weiss, wohin unser Weg uns sonst geführt hätte. 

 
Und schon sind wir mitten in unserem neuen Bildungsprojekt.  

 
 
 

 
Liebe Eltern, 
 
in den nächsten Wochen werden wir mit Plitsch und Platsch viel Zeit im Chrüsimüsi 
verbringen. Der nun endlich eingesetzte Regen ist gerade auch unser neues Thema, 
welches wir mit den Kindern spielerisch und fantasievoll erarbeiten möchten. 
 
Plitsch und Platsch werden uns begleiten, wenn wir herausfinden, woher sie 
eigentlich kommen. Wir wollen herausfinden, wohin ihre Reise normalerweise geht, 
über die Pfütze zum Bach, in den Fluss das Meer und wieder in die Regenwolke. 
 
Wasser in jeglicher Form werden wir zum Spielen, Experimentieren und Erkunden 
einsetzen. Unsere Lieder werden sich ebenfalls immer wieder um das Thema 
Wasser drehen. „Rägerägetröpfli!“ mit diesem Lied starten wir jeweils jeden Tag in 
unser Bildungsprojekt, schon bald werden ihre Kinder es Ihnen vorsingen können. 
Ein Ausflug zu einem Weiher oder Bach, das Basteln von Wasser-Tieren, dies alles 
gehört mit dazu.  
 
Wenn Sie mehr über unser neues Bildungsprojekt wissen möchten, fragen Sie 
einfach nach. Mit Bildern und Postern werden wir Sie auch über die ganzen Wochen 
auf dem Laufenden halten. 
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„ Dä Plitsch und dä Platsch 
zwei Rägetröpfli wirbled dur dä Wind 
Plitsch und Platsch 
sind froh, dass s’Rägetropfe sind 
Si plitsched und platsched und pflotsched e bitz 
und dä Plitsch seit zu Platsch und de Pltsch seit zum Plitsch 
was stelled mir hüt a!“ 
Dani Wiesman 

 
 
Über zwei Monate sind Plitsch und Platsch bei uns durchs Chrüsimüsi gewirbelt.  
Begonnen hat alles mit einem grossen Regen! Durch ein offenes Fenster sind Plitsch 
und Platsch ins Chrüsi geplatscht. Die beiden wollten unseren Kindern alles 
erzählen, was sie auf ihrer grossen Reise erlebt hatten. 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den Kreislauf des Wassers haben wir also mit dem Regentropfen begonnen zu 
erzählen. Es gibt viele verschiedene Arten von Regen! Und wenn die Tropfen dann 
auf die Erde gefallen sind, wohin gehen sie weiter?  
Von der Quelle zum Bächlein, zum kleinen Gebirgsfluss der über Steine wirbelt bis 
zum grossen ruhig fliessenden Fluss der schlussendlich ins Meer mündet. 
Die klassische Musik „Die Moldau“ hat den Kindern auf wundervolle Art und Weise 
diesen Weg vorgespielt.  
Aber auch wir sind den Weg über Seile, Bänke und in Tische springend gemeinsam 
gegangen. 
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Dann sind uns aber auch verschiedene Tiere auf diesem Weg begegnet. Da war 
doch der Frosch, der im Teich sass und so viel Freude an den schönen Seerosen 
hatte. Mit seiner langen Zunge fing er Fliegen und hüpfte und sprang im ganzen 
Chrüsimüsi umher. Auch Fische schwammen munter und lustig im Teich herum 
 

               
 
 
Aber das war nicht das einzige Tier, welches Plitsch und Platsch auf ihrem Weg ins 
Meer getroffen hatten.  
Da tauchten Haifische auf, Delfine und Schildkröten. Ganz tief unten fanden sie 
sogar noch einen Tintenfisch, der das Wasser mit Tinte einfärben konnte. Schon bald 
zierten wunderschön gestaltete Meerestiere unser Chrüsimüsi.  
 

             
 
 
Plitsch und Platsch erzählten auch von dem anderen Geschmack, den das 
Meerwasser hat. Wir probierten natürlich auch aus, wie Salzwasser im Vergleich zu 
Süsswasser schmeckt (was für lustige Gesichter dabei gezogen wurden!) 
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Plitsch und Platsch hatten viele tolle Ideen. Immer wieder überraschten sie die 
Kinder mit Wasserspielen, drinnen und draussen. Sie zeigten den Kindern auch, was 
man mit Wasser alles putzen kann. Von den Regalen über das Geschirr bis hin zu 
den Bäbikleidern wurde im Haus alles blitzblank geputzt.  
 

                          
 
 
Doch oje, dabei ist das Unglück passiert!! Plitsch und Platsch haben fleissig 
geholfen, unser Lavabo zu putzen. Dabei sind sie durch den Abfluss runter gerutscht 
und genau an diesem Tag haben die Bauarbeiter vor unserem Haus alle Rohre zu 
geteert und wir konnten die beiden einfach nicht mehr aus den Rohren herausholen. 
 

                                                                            
 
Eine tolle Zeit mit zwei lustigen Regentropfen ist nun vorbei. Plitsch und Platsch 
haben allen viel Freude bereitet und den Kindern spannende und aufregende 
Momente mit dem Element Wasser verschafft.  
 
 
Für das Chrüsimüsi-Team geschrieben von Petra 
 


