
 
 
«Gwunderhüsli» 
 
 

Liebe Kinder und Eltern und liebe alle anderen Gwundernasen 

 
Das Elternforum Seedorf hat für euch auf dem  

Gemeindegebiet 12 «Gwunderhüsli» aufgestellt.  

In jedem dieser «Gwunderhüsli» wartet auf euch 
eine Idee was ihr an diesem Ort machen könnt. Die 
Ideen sind so gestaltet, dass sie gut von Familien 
mit kleinen Kindern gemacht werden können. 

Auf der nachfolgenden Seite findet ihr eine Karte 
mit den Standorten der «Gwunderhüsli». In der 
Tabelle unter der Karte hat es einen Hinweis, falls 
ihr für ein «Gwunderhüsli» etwas mitnehmen 
solltet oder das «Gwunderhüsli» nicht ganz 
einfach zu finden ist. 

Für das Erkunden der «Gwunderhüsli» muss keine bestimmte Reihenfolge 
eingehalten werden. Ihr könnt euch also die Route selber zusammenstellen. 

Es würde uns freuen, wenn ihr von euren Besuchen der «Gwunderhüsli» das eine 
oder andere Foto machen und uns zusendet würdet. Die Fotos würden wir gerne 
auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Für Fragen und Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ihr könnt uns per 
E-Mail email@elternforum-seedorf.ch oder Telefon 078 744 33 41 erreichen. 

 

Viel Spass beim Suchen der «Gwunderhüsli» und beim Ausprobieren der Ideen  

wünscht euch das Elternforum Seedorf 

 
 
Verlängerung «Seedorf bewegt» 

Die «Gwunderhüsli» wurden als ständige Aktivität im Programm von «Seedorf 
bewegt» aufgenommen und werden deshalb bis Ende Juni stehen bleiben. 

mailto:email@elternforum-seedorf.ch


 
 

Hüsli Hinweis 

1 Das Hüsli ist beim gut versteckten Fussballplatz 

2  

3 Zu diesem Hüsli könnt ihr einen verzierten Stein zum Ausstellen mitbringen 

4 Nehmt etwas zum Zeitmessen und Schreibzeug mit 

5 Das Hüsli ist hinter dem Schulhaus 

6 Das Hüsli ist beim Fussballplatz «Gruebe» 

7 Bei diesem Hüsli dürft ihr eine Zeichnung machen, nehmt also Zeichnungspapier, 
Farben und eine gute Unterlage mit 

8 Das Hüsli ist bei der Kirche, nehmt Schreibzeug und Papier mit 

9 Für dieses Hüsli solltet ihr Schnur und Schere mitnehmen 
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11 Zündhölzer/Feuerzeug und eventuell etwas zum Bräteln mitnehmen 
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