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Infomaterial Sprachförderung   

Geschichte mit Praxisanregungen  

 

 

Der Blubber-Blasen-Fisch-Fritz  
 

Blubber-Blasen kann der Fisch Fritz super, denn er ist ein Blubber-Blasen-
Fisch. Der Blubber-Blasen-Fisch Fritz schwimmt wie jeden Morgen seine Runden im 
Teich. Er blubbert dabei fröhlich vor sich hin und genießt die Sonne, die ihn aufwärmt. 
Im Teich, in dem der Blubber-Blasen-Fisch Fritz lebt, leben noch andere Tiere. Eines 
dieser Tiere ist die Goldfischdame Gerda. Goldfischdame Gerda und der Blubber-Blasen-
Fisch Fritz leben schon lange in dem Teich und fühlen sich dort sehr wohl. Der Blubber-
Blasen-Fisch Fritz frühstückt auch jeden Tag mit Gerda und erzählt ihr von seinem 
aufregenden bevorstehenden Tag.  
 

Heute erzählt der Blubber-Blasen-Fisch Fritz ihr, wie er einen neuen Weltrekord 
aufstellen will. Fritz, der Blubber-Blasen-Fisch, will nämlich so viele Blubber-Blasen 
machen, dass man ihn selbst gar nicht mehr sieht. Aber nicht einfach so. Er will sie 
machen, während er dabei Purzelbäume im Wasser macht. 

Gerda ist schon aufgeregt und gleich ist es soweit. Alle Tiere inklusive Gerda der 
Goldfischdame und dem Blubber-Blasen-Fisch Fritz, versammeln sich im Teich. In der 
Mitte Fritz. Auch er ist aufgeregt. Was für eine Chance! Er ist in Top-Form. Schiedsrichter 
Krebs Kalle pfeift an und Fritz, der Blubber-Blasen-Fisch, fängt an Purzelbäume im Wasser 
zu drehen. Dann macht er Blubber-Blasen. Eine nach der anderen und so schnell, dass 
man ihn tatsächlich nicht mehr sehen kann! Fritz ist so schnell am Blubber-Blasen und 
Purzelbäume machen, dass ihm schwindelig wird. Doch er ist ein Blubber-Blasen-Fisch 
und er würde nicht Fritz der Blubber-Blasen-Fisch heißen, wenn er heute hier und jetzt 
nicht gewinnen würde.   

Und so ist es auch. Der Schiedsrichter pfeift ab. Fritz ist froh, denn er kann nicht mehr. 
Genug Blubber-Blasen für heute. Alle Tiere sind gespannt, ob es Fritz geschafft hat.  

Und dann verkündet der Schiedsrichter das Ergebnis: „Fritz du hast es geschafft! Du bist 
der beste Blubber-Blasen-Fisch, den ich je gesehen habe.“ Fritz ist stolz auf sich und 
Gerda hängt ihm eine Medaille um.  

Darauf steht: Für den besten Blubber-Blasen-Fisch Fritz für eine grandiose Leistung.  
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Praxisanregungen zum ‚Blubber-Blasen-Fisch Fritz‘  

 

 Blubber-Blasen selber machen  

Die meisten Kinder lieben es, mit Wasser zu spielen.  Warum also nicht auch einmal in die Welt der 

Fische abtauchen?  

Mit Hilfe eines Strohhalms können wunderschöne Blubber-Blasen ins Wasser gepustet werden. Damit 

die Blasen besonders toll aussehen, kann man auch etwas Lebensmittelfarbe hinzugeben.  

Sind die Blasen alle gleich groß? Welche gefällt den Kindern am besten? Seht Ihr, wie sie schimmern? 

Wer schafft es, ganz viele Blasen auf einmal in der Wanne oder dem Waschbecken zu zaubern? Wie 

lange sie sich wohl halten werden, bevor sie wieder zerplatzen? Vielleicht möchte ja sogar jemand die 

Zeit stoppen?  
 

Anmerkung:  Diese Spielidee trainiert ganz nebenbei die Mundmuskulatur, die besonders für das 

Sprechen eine große Bedeutung hat.  

 

 Purzelbäume schlagen  

Der Blubber-Blasen-Fisch Fritz musste lange üben, bevor er in der Lage war, tolle Purzelbäume zu 

machen. Im Laufe der Zeit gelang es ihm immer besser und irgendwann konnte er gar nicht genug davon 

bekommen. Kannst Du schon selbst einen Purzelbaum machen? Welche turnerischen Übungen können 

die Kinder sonst noch? Bei allen Übungen, besonders aber beim Purzelbaum, sollte eine gute Begleitung 

durch die Erwachsenen stattfinden, um Verletzungen vorzubeugen.  
 

Anmerkung:  Um Purzelbäume schlagen zu können, müssen die Kinder die Bewegungen gut 

koordinieren können. Sie und viele andere grobmotorische Übungen helfen zudem 

dabei, sich selbst gut zu spüren, fördern das Gleichgewicht und die Bewegungsplanung.  

 

 

 Gemeinsam überlegen: Was kann ich noch besonders gut?  

Die Kinder und auch die Erwachsenen werden sich über ihre Stärken bewusst und dürfen diese zeigen: 

Egal, ob ein Geräusch vormachen, auf einem Bein stehen oder schnell krabbeln. Jedes Kind kann etwas 

ganz besonders gut. Also: auf geht’s zur gemeinsamen Stärken-Suche!  
 

Anmerkung:  Der Blick auf die eigenen Stärken und die anderer verhilft nicht nur zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls, sondern auch die Selbstwahrnehmung zu fördern und andere in 

einem ‚neuen Licht‘ wahrzunehmen.   

 

 

 Fische und Blubber-Blasen malen  

Genug geturnt und geblubbert? Dann wäre doch ein schönes gemaltes Bild vom Blubber-Blasen-Fisch 

Fritz und der Goldfischdame Gerda eine schöne Erinnerung an die Geschichte.  Also egal, ob mit 

Fingerfarben, Buntstiften oder Tusche… Viel Spaß!  
 

Anmerkung:  Beim Malen werden vor allem die Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination und die 

visuelle Wahrnehmung geschult. Und auch die gute Laune wird gefördert – denn wer 

schaut nicht gerne seine farbenfrohen Kunstwerke an?   

___________________________________________________________________________________________ 
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