
 

Dr chlii Cevi-Pirat Jack und sin 

 Papageia-Fründ Colori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gschicht & Illustrationa: Litchi, Flower und Roxy 

 

Ufara chliina Insla im Mittelmeer wohnt dr chlii Pirat Jack 
mit sinara Familia und sinem Papageia-Fründ Colori. Zu 

siner Familia ghört sis Mami Molly, dr Papi Phil und sini 

klii Schwöschter d’Emily. Am Jack und em Colori ihri Li-
ablingsbeschäftigung isches, mitma Schiff ufs Meer fahra 

und dötta dia verschiedensta Abentüür ds erleba. Will si 
das aber momentan nid macha dörfend, bliibt ihna nüt 

anders übrig, als dia Abentüür ufd Insla haizbringa. 

 

Aufgabe 1: Male hier ein Bild von Jack und seiner Familie 
auf ihrer Insel im Mittelmeer und auf ein separates Blatt 

ein Bild von deiner eigenen Familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dia beida Fründa wennd aber nid dr ganz Tag numa im 
Huus hocka. Sie sind so gära dussa im Garta oder im 

Wald und wennd sich das bi dem schöna Wetter nid neh 

loh. Si hend d’Idee kah, zum us viar Stecka en schöna 
Bilderrahma ds Bastla, wo si nocher ihres Familiafoti 

chönd driitua. Zum dia Stäcka guat zämabinda, bruch-

ends vilicht abiz Hilf vo da Eltara vom Jack. 

 

 

Aufgabe 2: Geh nach draussen und 

suche dir vier einigermassen gerade 
Äste, die du mit Hilfe eines  

Erwachsenen zusammenbindest oder 
-klebst. Dies ergibt dann deinen 

selbstgebastelten Rahmen, in wel-
chen du dann das Bild deiner eigenen 

Familie kleben kannst. 

 

Das ganza Suacha und Bastla macht ganz schön hungrig 
und dr chli Pirat Jack und dr Colori hend Luscht zum mi-

tem Mami Molly oder am Papi Phil öppis fains ds kocha. 

Ds Mami Molly het im Garta a huufa Gmüas ahpflanzt 
und zaigt am Jack und em Colori wia ma us Härdöpfel, 

Rüabli und Lauch a faini Suppa kann kocha. Dr Papi Phil 
goht ir Jagdsaison immer mit sina Fründa go jaga und 

het no selbergmachti Landjäger im Küahlschrank. Damit 
dr grossi Hunger au würkli gstillt wird holt dr Jack no 

Hörnli us dr Vorrotskammera. 

 

Aufgabe 3: Dieses Rezept trägt bei uns den Namen 

„Jungschisuppa“ und ist ganz einfach nachzumachen. 

Probiere es mit deiner Mutter oder deinem Vater aus. En 

Guata!  

 

 

Rezept für 4 Personen: 

- 320-350g Hörnli 

- 4 grosse Kartoffeln 
- 2 Landjäger 

- 1 Lauch 
- 4 Karotten  

- Nach Belieben Bouillon und andere Gewürze 

 

Zuerst werden die Kartoffeln in 
mittelgrosse Würfel, die Karotten 

und den Lauch in Rädchen ge-

schnitten. Den Landjäger eben-
falls in Rädchen schneiden. Dann 

einen Topf mit Wasser aufkochen 
und Bouillon dazugeben. Die Kar-

toffeln, die Karotten und den 
Lauch dazugeben und köcheln las-

sen. Die Hörnli so dazugeben, dass sie gleichzeitig wie 
das Gemüse und die Kartoffeln fertig sind. Dann kann 

noch mit Gewürzen verfeinert werden und fertig! 



 

Nochem Essa hend dia zwei Fründa aber immernonid 
gnuag Abendtüür erlebt. Am Jack sis Mami het a cooli 

Idee für dia chliina Abendtürler: „Wieso machender nid 

a Schatzsuachi? Schliasslich sind miar Pirata.“ Dr Jack 
und dr Colori sind direkt motiviart zum en Schatz go su-

acha. Ds Mami Molly molt ihna a Karta vom Huus und vo 
dr Umgebig. Denn markiart si a Stell mitma rota X und 

versteckt denn a chliina Schatz. Dia Karta git si denn am 
Jack ind Hand und er und dr Papagei machend sich direkt 

uf da Weg. Zrugg chömends mitara Box voller faina 
Sacha: Süasses, aber au 

gsundi sacha wia Öpfel und 
Erdbeeri. Si essend aber nonüt, 

will si wüssend dass es ez schu 

bald z’Viari git.  

 

 

Aufgabe 4: Lasse eines deiner 

Familienmitglieder eine Schatz-
karte für dich zeichnen und 

auch einen kleinen Schatz ver-
stecken. Danach kannst du dich 

auf die Suche machen. 

 

Wia schu erwartet het dahai ds Mami Molly schu dr z’Viari 
parat gamcht. Dä hend sich dr Jack und dr Colori aber 

au verdiant. Wia immer serviart ihna ds Mami Molly a 
Teller mit faina Frücht. Noch da Vitaminli hends aber no 

Luscht uf öppis Süasses und überreden ds Mami Molly 

zum mit ihna Schoggicornflakes ds macha. Das Rezept 
hends amol vo ihrer Lehrerin ir Schual übercho, aber no 

nia usprobiart. Ez hends gad supper 

Ziit für das. 

 

Aufgabe 5: Bereite dir zum z’Vieri 
solche Schokoladen-Cornflakes zu. 

Lasse dir dabei wieder von einem 

Erwachsenen helfen.  

 

Rezept für Schokoladen-Knusperini: 

-100g weiche Butter 

-100g helle Toblerone 

-100g dunkle Schokolade 

-40g Puderzucker 

-100g Cornflakes 

 

Auf einem Küchenbrett die Schokolade mit einem Messer 

zerkleinern und in eine Schüssel geben. Im Wasserbad 

mit der Butter schmelzen. 

Puderzucker dazusieben und rühren, Cornflakes darun-

termischen, Schüssel aus dem Wasserbad nehmen. 

Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen formen und auf ein 

Backpapier setzen. Abkühlen lassen und geniessen. 

 



 

Nochem Z’Viari sind dr Jack und dr Colori schu langsam 
abiz müad und wennd no öppis macha, wo nid ganz so 

ahstrengend isch. Si wennd nomol öppis bastla. Dussa in 

ihrem Garta hends es Wägli mit ganz viel Kieselstei. Si 
hend beschlossa, irgendöppis mit dena z’macha. Denn 

fallt ihna ih, dass am Jack sini Schwöschter d’Emily im 
Piratakindergarta amol Salzsteig gmacht het. Das hends 

gad alles dahai und isch supper aifach zum nohmacha. 
Si machend also dä Teig für dä Salzteig und verziarends 

mit da Kieselstei usem Garta. 

 

Aufgabe 6: Gehe erneut nach draussen und suche dir 
einige Kieselsteine zusammen, die du für die Verzierung 

brauchen kannst. Dann kannst du einen Erwachsenen 
fragen, ob er dir mit dem 

Salzteig hilft. Danach 
kannst du den Salzteig-

Stein verzieren.  

 

Bastelanleitung Mosaik-

steine: 

-3 Tassen Mehl 

-1 Tasse Salz 

-1 ¼ Tasse Wasser 

-Kieselsteine 

Mehl, Salz und Wasser mit einem elektrischen Mischer 

verrühren, bis sich eine teigartige Mischung ergibt. 

Knetet den Teig und formt drei Bälle. Rollt die Teigbälle 
aus und formt drei ca. 15cm große Kreise. Machen Sie 

die Kieselsteine sauber und legt sie auf den Teig. Sobald 

sie das gewünschte Muster haben, drückt sie einfach in 

den Teig. 

Erhitzen Sie den Backofen auf 100 °C und backt die run-
den Mosaikplatten etwa 3 Stunden lang. Nehmt sie aus 

dem Ofen raus und lasst sie komplett abkühlen. 

 

So viel verschiedani Sacha hend dr Jack und dr Colori 
schu lang nüma an einem Tag gmacht. Eza sinds aso fix 

und fertig und freuend sich, für da z’Nacht aif nuno an 
Tisch hocka ds könna und denn direkt go Zähputza und 

sich denn ins Bett ds kuschla. Was für en erfolgricha Tag! 

 

 

Miar hoffen dia Corona-Ziit goht schnell widr verbii, dass miar 
eu bald widr in üsem Programm am Samstig-Nomitag be-

grüassa dörffen. Bliibend gsund und munter! 

Eures Leiterteam 


