
 

Laufkarte von: ________________________________________________    

Bringe den Laufzettel und dein tolles Selbstbildnis zum Kennenlernnachmittag am 28.6.2021 mit! Es gibt kleine Preise!  

 

 2. Da singen doch die Lehrer/innen der Karl-Kuck Schule?! 

Höre dir das Lied auf unserer Schulhomepage unter der 
Rubrik „Mut-mach-Mitmach-Olympiade“ „Ich schenk‘ dir …“ 
ganz genau an. Was schenken sie dir in der 1. Strophe des 

Liedes? Male in die Sprechblase:  

 

1. Ratespiel: Coole Mutmach-Kucki 
- Sprüche zuordnen 

Höre dir die Aufnahmen auf unserer 
Schulhomepage unter der Rubrik 
„Mut-mach-Mitmach-Olympiade“ 
Coole Mutmach-Kucki Sprüche ganz 
genau an.  

Rate mal! Welche Aufnahme 
könnte zu welcher/ welchem Lehrer/in 
passen? Verbinde digital.  

Dann übertrage auf die Rückseite 
dieser Laufkarte. Deine Eltern können 

dir bestimmt dabei helfen.   
 

3. Bild-Salat:  

In den Fenstern unserer Schule (Nordstraße) 
kannst du Teile eines Bildes entdecken. Was 
zeigt das Bild? Kannst du das Rätsel lösen? 
Male auf! Lösung:  

      

 

 

4. Detektivrätsel  Tanz: 

Schau dir das Tanz-Video auf unserer 
Schulhomepage unter der Rubrik „Mut-
mach-Mitmach-Olympiade“ 
Detektivrätsel Tanz genau an.  

Wie viele Bären kommen in dem 
Tanzvideo vor?   

Schreibe die Zahl: _____ 

 

 

 

 

 

 

                 

Kuckis 

Mut-mach-Mitmach-Olympiade  

für unsere schlauen Vorschulkinder 

                                           

5. „Ein Bild von mir selbst“ : Bald 
bin ich ein Schulkind, bald bin ich 
ein „Kucki“  

Nimm dir ein DIN A4 Blatt und male 
dich selbst. Gib es zusammen mit der 
Laufkarte ab. Wir finden in der 

Schule einen tollen Platz dafür.  

Ich schenk dir:  

 

 

6. Ein kleiner Film: „Wir zeigen euch 
die Karl-Kuck Schule“  

Schaue dir den kleinen Film auf unserer 
Schulhomepage unter der Rubrik „Mut-
mach-Mitmach-Olympiade“ 
„Rundgang durch unsere Schule“ ganz 
genau an. Hast du gut aufgepasst? 
Kannst du das Schulmaskottchen in der 
richtigen Farbe anmalen?  



Das Beste, was wir auf 
der Welt tun können ist: 
Fröhlich sein, Gutes tun und 

die Spatzen pfeifen 
lassen.

Das habe ich noch nie 
vorher versucht, also bin ich 
völlig sicher, dass ich es 

schaffe. Bedrücken 
dich Kummer und 

Sorgen, kann ich dir mein 
Lächeln borgen, es macht dich 
froh und bringt dir Glück, gib 

es mir irgendwann 
zurück!

Name: 

Klasse:
Welche Aufnahme passt zu welchem Lehrer. - Verbinde!  

Nimm die Pfoten weg, ich 
platze!“ sprach der Luftballon 
zur Katze.


