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Bist du neugierig, fantasievoll und kreativ? Dann male los…! 

Es gibt ab dem Jahr 2020 ein Thema, das in der FEG Schweiz in vielen Gemeinden, viel-

leicht auch bei euch, immer wieder auftauchen wird: „neugierig“ Die Erwachsenen und 

Kinder werden mehr davon erfahren. Das ganze Thema oder Credo lautet so:  

 

Wir finden, das ist ein so spannendes Thema, das sehr gut zu Kindern passt und bei dem 

Erwachsene sich sogar von euch anstecken lassen können. Wir von FEG Kinder, Sabine 

Jäggi und Nadine Aebersold, sind auf alle Fälle schon Ideen am Aushecken für euch  

Kinder und für eure Leiterinnen und Leiter. Dazu wird es eine besondere Figur geben: 

Steckbrief für unsere Figur: 

• Es ist ein Tier, irgendwie verwandt mit einem Hasen 

• Sein Name: „Parmenas Gwunderhas“ (man kann seinen Namen auch so schreiben Παρμενάς) 

• Er hat grosse Augen – so kann er viel Entdecken und Staunen 

• Er hat grosse Ohren – so kann er gut lauschen und viel hören 

• Er hat vielleicht eine lange Gwundernase? 

• Er hat Hände oder Pfoten, mit denen er anderen helfen kann. 

• Er hat Füsse oder Pfoten, mit denen er bereit ist für neue Sprünge. 

• Er ist neugierig, nett, geduldig, lustig, und einfach etwas Besonderes!  

• Er wohnt an der Witzbergstrasse in Pfiffikon – äh, Pfäffikon.  

Wie er wirklich aussieht, wissen wir noch nicht. Aber du kannst ihn dir vielleicht schon vor-

stellen! Male ihn mit bunten Farben und schicke uns die Zeichnung. Wir wollen dann aus 

all euren Zeichnungen den wirklichen „Parmenas Gwunderhas“ auswählen, passend zu  

seinem Steckbrief, und ihn als Handpuppe nähen lassen (von den kreativen Leuten im 

Atelier von eiswiekeis.ch). Vielleicht wird also genau deine Zeichnung bald „lebendig“!  

Mit „Parmenas Gwunderhas“ als Handpuppe werden Nadine und Sabine auf „Gwunder-

tour“ in FEG Gemeinden zu Besuch kommen. Vielleicht auch zu euch?! 

Wichtig zu diesem Wettbewerb: 

• Mitmachen dürfen Kinder, die in FEG Schweiz Gemeinden von diesem Wettbewerb vernehmen.  

Alter bis 12 Jahre. 

• Jedes Kind, das mitmachen will, darf 1 Zeichnung einschicken, die es selber gemalt hat.  

Es können auch Kindergruppen miteinander eine Zeichnung machen und einschicken. 

• Einschicken per Post oder eingescannt (gute Auflösung, farbig) per Mail an: FEG Kinder, Sabine Jäggi, 

Witzbergstrasse 7, 8330 Pfäffikon ZH. kinder@feg.ch. Wichtig: Name, Adresse, Telefon, Alter angeben!  

Und in welche FEG Gemeinde du gehst (egal ob häufig oder ab und zu). 

• Einsendeschluss: 31. Oktober 2019 

• Was du gewinnen kannst: Alle Kinder, die am Wettbewerb mitmachen, bekommen eine kleine Überra-

schung, abgeschickt von uns von der Witzbergstrasse. Was, verraten wir noch nicht. Bleib neugierig! 

• Hauptpreis: Dein „Parmenas Gwunderhas“ wird als Handpuppe genäht. Du bekommst eine gefüllte 

Lunchbox mit dem aufgedruckten Foto von Parmens Gwunderhas. Und wenn er zu euch in die Ge-

meinde eingeladen wird, darfst du mit „Parmenas Gwunderhas“ auf ein Foto. Wenn du und deine Eltern 

einverstanden sind, kommt dieses Foto in die Zeitschrift feg.ch.  

mailto:kinder@feg.ch
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Du kannst deinen Parmenas Gwundernas hier malen (oder auf ein leeres weisses Blatt): 

Wichtig: Beachte seinen Steckbrief und versuche dir vorzustellen, wo man mit der Hand 

hineinschlüpfen könnte, damit deine Figur als Handpuppe beweglich wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name, Adresse, Telefon, Alter: 

 

 

In welche FEG Gemeinde gehst du:  


