
Lieber Wido,  
 
Das mit dem Puppenschnitzen war aber ganz schön schwierig! Da 
musste ich schon höllisch aufpassen, dass ich mich nicht selber 
verschnitze. Aber ich habe es geschafft. Hat sich Mia wenigstens 
darüber gefreut?  
Jetzt müssen wir schon soooooo lang zuhause hocken. Dabei 
möchte ich zu gerne mal gaaaaanz schnell und gaaaaanz hoch 
fliegen und mit dir Fangis am Himmel spielen. Das ist alles 
sooooooo doof hier unten! Meine Flügel sind schon ganz nervös 
und flatterich vom vielen rum hocken. Ich fühle mich schon fast 
so, wie ein Fisch ohne Flossen.  
Gestern habe ich mir einen Parcours gebaut und dann «Boden 
nicht berühren» gespielt. So bin ich über das Sofa gehüpft, dann 
auf das Fussbänkchen und von da aus mit einem riesigen Satz auf 
den Stuhl und dann über Stuhl und Bank einmal rund um den 
Esstisch...  
Aber wenn ich mir vorstelle, die Kinder machen mir das nach, 
dann wird mir ganz flau im Bauch. Bestimmt gibt das Ärger...  
Aber dann habe ich gesehen, dass die draussen so etwas ähnliches 
spielen. Das nennt sich Himmel und Hölle und ist ein Hüpfspiel. 
Das Spielfeld muss man sich mit Kreide oder einem weissen Stein 
auf den Boden malen. Die Felder werden nummeriert. Wer 
anfängt, wirft seinen Stein in Feld eins und überhüpft dieses Feld. 
So hüpft man bis in den Himmel (Feld 10) und wieder zurück. Es 
wird aber nur auf einem Bein gehüpft bis es bei Feld 3 und 4 und 
bei Feld 7 und 8 zwei Felder nebeneinander gibt. Auf dem 
Rückweg wird der Stein wieder eingesammelt. Wenn man einen 
Fehler macht, ist der Nächste dran. Jetzt die Nummer von dem 
letzten Feld merken und dann dort wieder anfangen, wenn man 
wieder an der Reihe ist. Das kann man jetzt prima üben. Aber im 
Sommer spielen wir es gegeneinander. Du wirst sehen Wido: bis 
dahin kann ich perfekt hüpfen. Da wird es für dich schwierig zu 
gewinnen!!!!  
Fang schon mal an zu üben!  
 
Liebe Grüsse  



Ruedi 
 
PS: Sag Mia schöne Grüsse von mir und sie soll auch schon mal 
hüpfen üben. Aber ich wette ich bin besser als ihr Beiden 
zusammen.  
 

 


