
Wo ist Frido?

Ich habe euren Frido!

Wenn Ihr ihn zurück

haben wollt, folgt den Hinweisen!

Ihr müsst genau lesen, sonst bekommt ihr ihn nicht

zurück!
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Ich habe euren Frido!

Wenn Ihr ihn zurück

haben wollt, folgt den 

Hinweisen!Folie 3Folie 

Ihr müsst genau lesen, 

sonst bekommt ihr ihn 

nicht zurück
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Endlich bist du da zum Helfen! Wir haben nicht viel Zeit 

und sollten gleich anfangen! Auf deinem ersten Ziel hast 

du bestimmt schon einmal gesessen. Er ist sehr schön 

bunt, selbstgemacht und ihn gibt es nur einmal in der 

Schule. Oft sitzen Kinder zum Vorlesen darauf.

weiter



Du erreichst den Vorlesestuhl. Du schaust nach Frido, 
aber er ist hier nicht. Unter dem Stuhl entdeckst du einen 
Zettel, auf dem dein nächste Hinweis steht:

„Dein nächster Halt ist im Neubau. Dort muss man sehr 
leise sein. Es ist viereckig und liegt direkt vor dem 
Computerraum. Suche dort weiter.“

weiter



Auf der Ruheinsel bist du zwar richtig gelandet, aber 
leider ist Frido auch nicht hier. Du hast überall schon 
geschaut, kannst ihn aber auch hier nicht entdecken. Da 
siehst du einen weiteren Hinweis:

„Frido könnte da sein, wo mittags immer alle 
Betreuungskinder sind. Wenn es nach Pommes riecht, 
werden immer alle neidisch, vor allem Frau  Busch und 
Frau Unger. Der Ort befindet sich unten im Neubau gleich, 
wenn du reinkommst, links!“

weiter



„Fast! Lies den letzten Hinweis noch einmal. Du bist nah 
dran.“

zurück



Du hast die Mensa erreicht, hier riecht es heute wieder 
lecker. Es gibt Nudeln. An einem Teller hängt der nächste 
Hinweis:

„Gehe raus. Dort ist seit einem Jahr etwas tolles Neues 
auf dem Schulhof. Die Kinder lieben es dort in der Pause 
zu spielen und zu klettern. Wenn ihr dort steht, seid ihr 
die Größten auf dem Pausenhof. Es ist auf Holz.“

weiter



„Nein, der Container mit den Fahrzeugen und dem anderen 
Spielzeug ist es nicht, auch wenn ihr damit sehr gerne 
spielt!“

zurück



„Knapp vorbei!“ Dieser Zettel hängt am Klettergerüst. Du 
gehst noch einmal drum herum und findest einen weiteren 
Zettel: 

„Jetzt darfst du dich weiter auf die Suche machen. Der 
Ort, an den ihr nun gehen sollt, ist nicht im Neubau und 
nicht im Altbau. Es ist ein eigenes kleines Haus. Dort sind 
viele Matten, Seile, Bälle und viele weitere tolle Dinge 
drin. Die meistens Kinder lieben das dazugehörige 
Unterrichtsfach.“

weiter



Du schaust in der Sporthalle überall nach, hinter jedem 
Weichboden, in jeden Korb, aber weit und breit ist keine 
Spur von Frido.

Geknickt, dass du dort keinen weiteren Hinweis gefunden 
hast, machst du dich auf den Weg raus aus der Halle. 
Doch da entdeckst du einen Zettel an der Tür:

„Du hast ein Problem? Dann ruf an.“

Mist, du hast gar kein Telefon dabei. Wohin könntest du 
nur gehen, um deinen nächsten Hinweis zu bekommen?

weiter



„Hier kannst du im Notfall auch immer telefonieren! Aber 
Frau Schwöbels Büro ist nicht gemeint. Lies den letzten 
Hinweis erneut. Du bist ganz nah dran.“

zurück



Frau Kautz, die Sekretärin hat Frido leider auch nicht 
gesehen. Sie gibt dir nur einen Zettel, auf dem steht:

„Du bist schon etwas außer Atem, aber du gibst für Frido 
nicht auf! Gehe zu dem Tier, was Tag und Nacht unseren 
Schulhof bewacht.“

weiter



Schnell rennst du zu unserem Bärchen. Es sitzen ein paar 
Kinder auf dem Bärchen, du bittest sie wegzugehen und 
schaust überall nach einem neuen Hinweis. Endlich 
entdeckst du ihn. 

„Gehe wieder in den Altbau und dort im Treppenhaus 
Aufgang A, bis ganz nach oben. Du gehst ganz nach oben in 
den rechten Klassenraum. Er kommt dir sehr bekannt vor. 
Dort findest du ein Regal, mit ganz vielen Büchern. An 
einem Buch entdeckst du einen weiteren Zettel.“

weiter



„Ups, hier bist du falsch gelandet. Gehe noch einmal 
zurück und lies richtig!“

zurück



Du hast endlich das Bücherregal erreicht. Dein nächster 
Hinweis passt ganz gut:

„Du hast super Durst durch die ganze Sucherei? Wo 
bekommst du Wasser, wenn du es brauchst? Dafür musst 
du dich wieder in den Neubau aufmachen.“

weiter



Beim Wasserspender angekommen, erfrischst du dich erst 
einmal, indem du einen kräftigen Schluck trinkst. Jetzt bist 
du wieder voller Energie und bereit weiter nach Frido zu 
suchen! Du schaust dich auch hier überall um und 
entdeckst neben dem Wasserspender den nächsten 
Hinweis:

„Sie ist schon früh morgens da und geht ganz spät. Egal 
was kaputt geht, sie ist die Frau, die immer eine Lösung hat 
und alles repariert.“

weiter



Super! Du hast den Raum Frau Ehrhardt, unsere 
Hausmeisterin ,gefunden. Du entdeckst gleich den 
nächsten Zettel:

„Tipp. Tipp, Tipp – Click.“ Mhh, komischer Hinweis. Wo 
wird nur immer fleißig getippt und mit Mäusen gespielt 
und geklickt?

weiter



„Der Kopierraum ist es nicht!“

zurück



So schnell es geht, bist du die Treppen hochgelaufen. 
Schnurstracks läufst du zum Computerraum. Er ist zum 
Glück offen. Aber auch die Klasse, die gerade dort 
Unterricht hat, hat Frido nicht gesehen. Mist. Aber sie 
weisen dich auf einen Zettel hin. Du liest ihn sofort:

„Geh zur Turnhalle. Von da aus ist es gar nicht mehr weit 
zu deinem nächsten Hinweis! An diesem Ort kannst du 
dich auch außerhalb der Turnhallte gut bewegen. Vor 
allem mit einem Ball!“

weiter



„Ups, hier bist du nicht ganz richtig! Hier kannst du auch 
spielen, aber du hast keine coolen Tore! Lies den letzten 
Hinweis erneut.“

zurück



Natürlich - der Fußballplatz. Als du ankommst, bist du 
total außer Atem. Du rennst von einem Tor zum nächsten 
und suchst überall nach dem nächsten Hinweis. Plötzlich 
rollt dir ein Ball mit einem neuen Zettel entgegen. 

„Es ist nicht mehr lange und deine Ausdauer hat sich 
bewährt! Du solltest auf deinen Bauchgefühl hören. Gehe 
immer der Nase nach zu dem Raum, an dem es im Winter 
herrlich nach Plätzchen duftet und du gar nicht genug von 
dem Geruch haben kannst. Natürlich warst du selbst auch 
schon dort beim Plätzchen backen oder Bratapfel essen.“

weiter



„Ups, das ist die falsche Küche! Lies noch einmal genau 
und erinnere dich, wo du gebacken hast.“

zurück



Tatsächlich backt heute jemand köstliche Muffins und du 
folgst deiner Nase nach und landest in der richtigen Küche. 
Da du sehr hungrig aussiehst, wird dir ein Muffin 
angeboten. 

Du entdeckst, dass in deinem Muffin ein Fähnchen mit dem 
nächsten Hinweis steckt:

„Ich hoffe, dir hat der Muffin geschmeckt! Sei doch so nett 
und gib Frau Schmidt einen Muffin ab. Gehe an den Ort, wo 
Frau Schmidt immer am liebsten ist!“

weiter



„Hier ist Frau Schmidt zwar auch oft, aber noch viel lieber 
ist sie draußen! Versuche es noch einmal.“

zurück



„Du stehst draußen im Garten und genießt erst einmal 
diesen wunderbaren Geruch der verschiedenen Blumen. 
Du hörst den Hummeln zu und beobachtest gerade einen 
Marienkäfer. Du suchst und suchst, aber nirgends ist ein 
Hinweis zu sehen. Enttäuscht und traurig gehst du wieder 
zurück in den Klassenraum der 2c.“

weiter



„Dort angekommen erinnerst du dich, dass alle Zettel 
deiner Stationen einen Buchstaben haben. Du notierst sie 
in der richtigen Reihenfolge.

Super!! Du hast es geschafft und Frido gefunden!“

Super! Du bist am Ende!


