Die Kindergartenkinder waren mit Edgar Hund unterwegs
Es war ein ganz besonderer Freitagmorgen für die Kindergartenkinder der Volkschulgemeinde Sirnach. Zusammen mit ihren Lehrpersonen durften sie
ein Figurentheater im Singsaal besuchen. Seither wissen sie genau, welche Auswirkungen Reisefieber bei kunstmalenden Hunden haben kann.
Dicht gedrängt und voller Vorfreude
sassen die Kindergartenkinder auf
ihren Stühlen und blickten gebannt

weite Welt, wo er andere Tiere trifft
und mit ihnen Freundschaft schliesst.
Da es ihm mit der Zeit zu anstrengend

zum schwarzverhüllten Tisch, auf dem
das Theater von PUSCH, der Stiftung

wird, mit seinem Koffer immer nur
zu Fuss unterwegs zu sein, baut er

praktischer Umweltschutz Schweiz in

Hilfe der Ratte Igor Zahnratzki ein

Kürze stattfi nden würde.
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kurz Fluschwifamo. Damit bereisen
die zwei die ganze Welt und Edgar

Glücklicherweise mussten sie nicht

lange auf Susan Edthofer und Stefan Engel warten, welche ihnen auch
gleich die Hauptperson des Figuren-

malt fleissig Bilder von seinen Erlebnissen. So hat er bei seiner Rückkehr
die Werke für seine Kunstausstellung
alle schon gemalt, was natürlich mit
einem Fest gefeiert wird. Ganz klar,
dass er dazu auch seine neugewonnenen Freunde einlädt.
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- Edgar Hund - vorstellten
Edgar ist kein gew<ihnlicher Hund,
der nur faul aufseiner Decke liegt und
ab und zu mal Gassi geht. Edgar ist
Kunstmaler und sollte eigentlich für
theaters

Edgär

di. lffndergrrten.Nlnder

eine Ausstellung Bilder malen. Aber
dazu ist es ihm viel zu heiss und der
Arzt diagnostiziert bei ihm akutes
Reisefieber. So packt Edgar Hund seinen Koffer und macht sich auf in die

Witzig ünd abwechslungsreich
(Unterwegs mit Edgar Hund> ist
eine witzige, abwechslungsreiche Geschichte, welche die Kindergartenkinder sofort in ihren Bann gezogen und
für manches unbeschwerte Lachen
gesorgt hat. Obwohl das Thema Ab-

fall nicht im Zentrum stand, liess es
die Kinder aufhorchen, wenn Edgar
seine Fische nicht am erstgewählten

Sßan Edlholer ünd Slelan Engsl nit don
Schlussblld.

Flussabschnitt 6schen konnte, we il
Müll am Ufer lag. Und dass
gebrauchte Gegenstände manchmal
noch ein zweites Leben in ganz anderer Funktion erhalten können, zeigte
dasherrlicheFluschwifamo. Bestimmt
wird in den Kindergärten von Sinach,
Busswil und Egg das Figurentheater
edthofer/engel noch für einigen Gesprächsstoff sorgen, Und spätestens
bei der <Dorfputzete> Ende Monat
werden sich die Kinder mit Sicherheit
wieder an Edgar Hund erinnern.
da zu viel

Doris Kobl, Kindergartenlehrperson
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