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am kommenden Sonntag
ist Muttertag. Habt ihr
euch schon etwas Tolles
überlegt oder höre ich da
ein„ups, das hätte ich glatt
verpasst“? Aber was schenkt
man eigentlich zumMut-
tertag? Früher war es zum
Beispiel üblich, zu Ehren der
Mutter eine Nelke anzuste-
cken, die farbig war.Weiße
Nelken waren dem Anden-
ken an verstorbene Mütter
vorbehalten. Auch Mutter-
tagskarten hat es damals
schon gegeben, mit denen
der Mutter für ihre Hilfe und
Arbeit gedankt wurde.

Heute ist es eher Brauch, die
Mutter reich zu beschenken.
Besonders Blumen, Prali-
nen oder Parfum erhalten
viele Frauen zumMutter-
tag. Auch Blumen werden
gern verschenkt, da sie
über Lieferdienste und an
viele Orte versendet werden
können. Aber es ist doch viel
toller, die Mama herzlich
zu drücken und ihr etwas
Persönliches zu schenken.
Das kann ein Gutschein für
eine Massage oder für Müll
runterbringen oder Zimmer
putzen sein. Oder ihr tut
euch mit Geschwistern und
dem Papa zusammen und
kocht ein leckeres Drei-Gän-
ge-Menü. Auch Selbstge-
basteltes steht immer ganz
hoch im Kurs, ist ja auch
viel persönlicher als etwas
Gekauftes!

Meine Mama wird dieses
Jahr amMuttertag gera-
de im Urlaub sein, aber
anrufen, das werde ich ganz
sicher!

Spiele-Tipp

Hummelmaus, Giraffenspinne oder Mausefant - werals Erster den ungewöhnlichen Tier-Mix erkennt,der da auf dem Zeichenblock eines Mitspielersentsteht, darf das kleine Zebra-Schwein durch Buz-zern zumGrunzen bringen. Ein kurzer Schlag aufsschwarzgestreifte, rosa Borstenvieh genügt. Als Zei-chenvorlage für das lustige Tiere-Raten dienen 30verschiedene Tierkärtchen. Zwei Würfel bestimmenin jeder Spielrunde, welche beiden Kärtchen in derZeichnung kombiniert werden sollen – natürlich nur

geheim für den jeweiligen Künstler, denn die anderenMitspieler müssen schließlich

raten. Da dasWürfelglück immer andere Kombinationen ermöglicht und dieses Malspiel

selbstverständlich auch vom kreativen Können der kleinen Künstler (ab sechs Jahren) lebt,

bietet Zebra-Schwein nicht nur einen Riesenspaß, sondern auch viel Abwechslung.Wenn du

eines von drei Spielen gewinnenmöchtest, dann blätter weiter auf Seite 15. ike

Beim Zeichenspiel darf kräftiggelacht und laut gegrunzt werden

Das saukomische Zebra-Schwein

Autoren: Emely und Lukas Brand
Verlag: Schmidt Spiele
Anzahl: 3 bis 6 Spieler
Alter: ab 6 Jahren
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