
Ideen 
von Kindern für Kinder J 

	
	
 
Kanu-Ausflug 
 
Ein Ausflug Tipp: Schau einfach auf der 2. Seite J 
(Idee von Mattis und Mateo aus der 3. Klasse) 
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Wer bin ich? 
„Ich fresse vom hohen Baum die grünen Blätter, ohne dass ich klettere!“ 
 
„Die Kinder können mich gut leiden, ich kann so gut Grimassen schneiden 
und deshalb ist in allen Zoos vor meinem Käfig was los!“ 
(Idee von Natasha aus der 3. Klasse) 
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Scherzfrage: 
Es sieht aus wie eine Katze, hat Haare wie eine Katze, maunzt wie eine 
Katze -und ist doch keine Katze? 
 
Welche Maus kann fliegen?  
 
Was passiert einer Kuh nach vier Jahren?  
 
Warum schließt  ein  Hund seine Augen, wenn er bellt?  
 
 
Wer hat einen Kamm und kämmt sich nicht? (Lösung: der Hahn) 
(Idee von Natasha aus der 3. Klasse) 
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Liebe Kinder der Grundschule Fischbach! 
 

Unsere beiden Familien haben vor einer Woche eine Tour mit zwei Kanus 
gemacht. Wir beide wollten euch unbedingt davon erzählen, weil es 
einerseits ganz viel Spaß und Laune gemacht hat und weil es für diese Zeit 
eine wahrscheinlich sehr gute Idee ist. Denn man kann den Abstand gut 
einhalten und trotzdem sich wiedersehen und ganz viel Spaß haben! 
 
Nun aber zu der Strecke: 
Mit dem Auto geht’s zuerst nach Meersburg. 
Dann mit der Fähre nach Konstanz. 
Dort haben wir beim Kanuverleih La Canoa  
schon vor mehreren Tagen zwei Kanus gebucht  
die nun schon bereitstanden.  
Die haben wir dann ungefähr 500 Meter bis  
ans Ufer vom Rhein getragen. 
 
Eigentlich gehört dieser Teil noch zum Bodensee aber hier ist er schon 
ziemlich schmal. Am Anfang war das Wasser noch trüb und man konnte nur 
mit scharfen Augen die Umrisse von großen Algen und Fischen sehen. Die 
waren aber ziemlich groß. Einer der Knapp an unserem Kanu vorbei schwamm 
erreichte mit Sicherheit einen halben Meter! 
 
Nach einer Weile wird das Wasser so niedrig, dass bei tiefem eintauchen 
vom Paddel sogar der Grund berührt wurde. Kurz danach sieht man rechts 
schon die lange Allee vom Festland zur Insel Reichenau. 
 
Ist man am Ufer angelangt, geht ein Tunnel unter einer Autobahn hindurch. 
Ist man durchgefahren ist man schon auf der anderen Seite. Dort fährt 
man noch ein stück entlang. Dann sieht man einen langen Steg, der ins 
Wasser führt. Dort haben wir halt und Picknick gemacht. Dann alles wieder 
zurück. 
 
  
 
 
Vielleicht seit ihr auch sportbegeistert und habt Lust dazu, uns würde das 
sehr freuen!  Liebe Grüße: MATTIS UND MATEO 


