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Das Spielmobil besucht jeden Tag einen anderen Spielplatz in Passau 
und ihr du� rft erraten um welchen Spielplatz es sich handelt. 

Die Lö� sung kö� nnt ihr bis mörgen um 10Uhr an spielmöbil@sjr-passau.de schicken. 
Unter allen richtigen Einsendungen verlösen wir tölle Preise.

Viel Spaß 

Gestern haben wir den Spielplatz in Ingling besucht.



Das Spielmobil besucht heute Sebastian Fürst
(Ku nstler)

Lieber Basti, schön dass wir Dich heute besuchen dürfen in Deinem Atelier in der
Altstadt. Wir haben 10 Fragen dabei und fangen gleich an.

Was macht eigentlich ein Künstler?
Ich bin ein bildender Ku nstler. Ku nstler sind auch
Schriftsteller, Schauspieler usw. Als Maler bringe ich
Farbe auf die Leinwand. Lasse meine Phantasie spielen
und komponiere auf der Leinwand ein Bild, eben nach
meinem Gusto.

Was macht Dir dabei am meisten Spaß?
Einfach das Freie. Wenn man eine weiße Leinwand hat,
weiß man nicht was rauskommt. Ich taste mich vor. 
Ich habe das fertige Bild nie im Kopf. Der Dialog mit der
weißen Leinwand und dann das Bild, das dann peu a*
peu entsteht und einfach die Freiheit zu machen was
man kann, in einem begrenzten Rahmen. 

Jetzt würde uns zu Dir persönlich noch interessieren, welche Hobbys Du hast. 
Malen, Zeichnen, Musik ho ren, Lesen, in der Sonne liegen, Baden, Feiern, gut Essen, 
den Tage genießen - die Nacht genauso.

Kennst Du das Passauer Spielmobil?
Ganz vage. Ich glaube, es ist fru her mal im Bschu ttpark gestanden. Aber ich denke da 
ko nnen Kinder irgendwelche Spiele machen und haben dort Platz und Zeit zum 
verweilen.

Was war denn als Kind Dein Lieblingsspiel?
Irgendwas im Freien spielen, Fußball oder im Wald rumstreunen. Aber auch Lego oder 
Playmobil, die Klassiker.

Wohin machst Du gerne einen Tagesausflug?
An den Halser Stausee oder zu den Innstranden. Nahe am Wasser und in der Sonne. 

Was hast Du während der Corona-Einschränkungen am meisten vermisst?
Der Umgang, das Treffen mit vertrauten Menschen oder Freunden.

Wenn Du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Die soziale Ungerechtigkeit. Generell Ungerechtigkeiten.



Welche weitere Sprache würdest Du gerne sprechen und warum gerade diese?
Als erstes wu rde ich mein Englisch gerne verbessern. Ich spreche zwar Englisch, aber 
ich wu rde es gerne besser sprechen, weil Englisch ist eine Weltsprache und dann kann 
man sich in diversen Landern besser verstandigen. Das zweite wa re dann vielleicht 
Spanisch.

Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage.
Weißt Du noch, in wen Du als erstes verliebt warst?
Das war meine Jugendfreundin aus der Kindheit. Das war noch vor der Grundschulzeit.

Mehr Informationen und Bilder von Sebastian Fu rst findet ihr unter
www.sebastianfuerst.de

http://www.sebastianfuerst.de/
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Fadenspiele
- Pusteblume -

Ihr mu� sst euren Faden 
zwischen Daumen und kleinem

Finger spannen.

Jetzt den Mittelfinger der rechten
Hand unter den Faden der linken

Handinnenfla� che stecken.

Den Faden nach jedem Schritt
spannen.

Der rechte Mittelfinger macht nun
eine Drehung um sich selbst. Eure

Schlinge hat sich somit einmal
verdreht.

Nun mu� sst ihr den linken
Mittelfinger von unten durch die

Schlaufe der rechten Hand fa�deln.

Jetzt den Faden wieder spannen.

Nun vom Daumen und kleinen Finger der rechten Hand die Fäden
loslassen und spannen. Fertig ist eure Pusteblume.

Jetzt noch kra� ftig pusten und eure
Pusteblume fliegt davon.

(Beim Pusten einfach alle Fa�den
außer den Mittelfingern loslassen.)

Bei Zzzebra findet ihr auch andere tolle Fadenspiele.

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=353&titelid=3524
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Wichteltüren

Ihr braucht:
Ä� ste, Filzplatte, Kleber (besser ist Heißkleber) 
und verschiedene Dinge aus dem Wald

So geht’s:
Klebt erst die Ä� ste als Tu% rrahmen auf eure Filzplatte. 

Danach kö% nnt ihr eure Wichteltu% r verzieren und die u% berstehende Filzplatte wegschneiden.

Fertig ist eure Wichteltu% r, die ihr nun im Wald, eurem
Zimmer öder einer Pflanze aufstellen kö% nnt.
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Jeden Tag bekommt ihr zwei Ausflugstipps von uns:

Im Granitzentrum in Hauzenberg ko" nnt ihr erleben wie 
Berge wachsen, Ozeane kommen und gehen, Pflanzen und 
Tiere das Land erobern und Katastrophen die Erde 
erschu" ttern.

Hoch u" ber Passau auf dem Georgsberg liegt die u" ber
800 Jahre alte Veste Oberhaus. Mit 65.000 m² umbauter
Fla" che ist sie eine der gro" ßten erhaltenen Burgen Europas.
Das Oberhausmuseum ist immer einen Besuch wert.

https://granitzentrum.de/steinwelten/das-museum/
https://www.oberhausmuseum.de/
https://www.oberhausmuseum.de/
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Wissenswertes

In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Tag Wissenswertes, Lustiges 
oder Erstaunliches von uns zu lesen.

20. August 2020

➢ Heute ist der 233. Tage im Jahr. Bis Jahresende bleiben noch 133 Tage.

➢ Bernhard, Bjo( rn, Oswin, Ronald und Samuel haben heute Namenstag.

➢ Reinhold Messner bezwingt 1980 als erster Bergsteiger den Mount Everest im Alleingang 

und ohne Sauerstoffgera( t.

➢ Greta Thunberg beginnt 2018 ihren Schulstreik für das Klima vor dem Schwedischen Reichstag 

in Stockholm und legt damit den Grundstein für die Schüler- und Studierendenbewegung 

Fridays for Future.

➢ Heute ist der Internationaler Weltpferdetag.
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