
Wilma Kuh

Das ist die Kuh Wilma.

Wilma ist keine normale Kuh, die irgendwo auf einer Wiese steht und frisst. Sie ist eine
besondere Kuh. Sie ist eine Kuh, die ein Hobby hat. Wilma sammelte schon als kleines
Kälbchen gerne Steine und bemalte sie. Steine fand sie auf den vielen Weiden, die sie mit
ihrer Herde besuchte. Größere und kleinere. Für Wilma ist jeder Stein etwas ganz
besonderes.

Wenn der Bauer am Abend die Herde zum Stall trieb und sie dann in ihrem gemütlichen
Stall ankamen, nahm sich Wilma immer Zeit, um ihre kleinen und großen gesammelten
Schätze mit Farbe und Pinsel hübsch zu verzieren.

Jetzt ist Wilma schon groß. In den vielen vergangenen Jahren hat Wilma einen
ordentlichen Haufen Steine gesammelt und bemalt. So viele, dass es im Stall so langsam
eng wird. Also überlegt sich Wilma, was sie mit ihrem schönen Schatz anstellen könnte.
Und da kommt ihr eine wunderbare Idee.



An einem verregneten Abend setzte sich Wilma vor den großen Steinhaufen und suchte
die schönsten Exemplare aus. Die besonders schönen Steine will Wilma an
verschiedenen Orten ablegen. Sie hofft, dass dann Kinder beim Spielen die Steine
entdecken, sie bewundern und als eigenen kleinen Schatz mit nach Hause nehmen. Und
vielleicht würden die Kinder dann auch Steine sammeln, sie anschließend bemalen und
diese dann an einem schönen Platz ablegen. So würden an verschiedenen Orten viele
kleine, bunte Stein-Schätze zu finden sein und alle Finder könnten wunderschönen Steine
betrachten und sich freuen, wie Wilma.

Am nächsten Tag machte sich Wilma gleich auf den Weg, um ihre schönsten
Lieblingssteine an den vielen verschiedenen Orten zu verteilen. Erst am Nachmittag kam
sie zur Weide zurück. Etwas erschöpft, aber dafür glücklich und zufrieden.

Wenn du deine Augen offen hältst, wirst du bestimmt den ein oder anderen bunt bemalten
Stein finden. Wenn du magst, kannst du einen von dir selbst bemalten Stein irgendwo
draußen in deiner Umgebung ablegen, um einem Finder eine kleine Freude zu bereiten.

Anleitung:

Wenn du einen Stein von Wilma, oder einem anderen Finder gefunden hast, darfst du ihn
mit nach Hause nehmen. Wenn du das Spiel fortsetzen möchtest, kannst du jetzt einen
eigenen Stein mit wasserfester Farbe (Z.B.: Acryl-Farbe) bemalen. Wilma markiert ihre
Steine mit „W“ für Wilma und „K“ für Kuh (WK) und mit info@pappeldee.de . Kennzeichne
deinen Stein auch mit info@pappeldee.de , damit der Finder die Anleitung finden kann.
Wenn du deinen Stein fertig bemalt hast und die Farbe getrocknet ist, kannst du ihn jetzt
draußen an einem öffentlichen Platz so ablegen, dass ihn auch jemand finden kann. (Z.B.:
Am Wegrand, an einer Bushaltestelle...) Lege den Stein nur dort ab, wo er niemanden
stören wird, also nicht mitten auf einen Parkplatz oder auf einem privaten Grundstück.

Viel Freude beim Finden :)


