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Suche zu Hause in allen Zimmern nach Löchern. Das kann ein Schlüsselloch, ein Loch 
in der Wand oder irgendein anderes Loch sein, das du findest. Male diese Löcher oder 
fotografiere sie mit dem Handy. Mama oder Papa oder ein Geschwisterkind können dir 
dabei helfen.

Beschreibe die Löcher, die du sehen kannst! Wo befindet sich das Loch, wie groß ist 
es, welche Form und Farbe hat es? Fällt dir noch etwas auf an diesem Loch? Deine 
Eltern oder Geschwister können deine Beschreibung mit dem Handy aufnehmen. 
Wenn ihr mögt, schickt eure Aufnahmen an TUKI - wir versuchen die Löcher zu erra-
ten!

Findest du beim Spazierengehen Löcher? Fotografiere sie oder male sie zu Hause 
nach.

Du kannst auch Löcher mit deinem Körper nachstellen und von dir wird ein Foto 
gemacht.

Oder du machst einen Lochtanz! Mache ein Loch nach dem anderen mit dem Körper!

Gibt es Löcher, durch die du draußen beim Spazierengehen mit dem Körper oder 
einzelnen Körperteilen - Hand, Finger, Fuß, Kopf, Bein, Ellbogen - durchkommst?

Stell dir vor: Beim Durchkommen durch das Loch schlüpfst du in eine andere Welt. 
Ist das eine Zauberwelt, das Weltall, eine Märchenwelt oder eine andere Welt? Was 
siehst du? Welche Farben, Tiere, Dinge, Formen, Menschen siehst du? Was hörst du? 
Ist es dort warm, kalt, windig, sandig, dunkel, hell, laut, leise, nass, trocken, weich, 
hart, flauschig? Was passiert dort? Wie fühlst du dich dort in deiner Fantasiewelt?

Male auf, was in deiner Fantasiewelt hinter dem Loch passiert oder was du dir 
wünschst. Oder erzähle es deinen Eltern oder Geschwistern. Sie können deine Erzäh-
lung mit dem Handy aufnehmen.

TUKI freut sich über Briefe, Fotos, Bilder, Video- oder Tonaufnahmen , die hierbei 
entstehen und die Kinder und Erwachsene per Post oder E-Mail sehr gern zurück-
schicken können.  
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