
 
 

 
 

 

Mundmotorik-Spiel   
‚Rabe Paulchen besucht seine Freunde‘ 

 

     

 

Der kleine Rabe Paulchen besucht seine Freunde und möchte mit jedem 

von ihnen etwas Zeit verbringen. Da er sehr gerne in Gesellschaft ist, 

freut er sich auch, wenn Ihr ihn auf seiner Reise begleitet. Habt Ihr Lust?  
 

Ihr benötigt lediglich den ausgedruckten und ggf. laminierten Spielplan 

mit den dazu gehörigen Erklär-Kärtchen, einen Würfel und eine beliebige 

Spielfigur für jede(n), der mitspielen möchte. Außerdem braucht Ihr ein 

bisschen Watte, ggf. pro Mitspieler*in einen Trinkhalm und – wenn 

möglich – einen kleinen Handspiegel.  

Und schon kann es los gehen…  

Stellt Eure Figuren auf oder neben Rabe Paulchen oben links und beginnt 

zu würfeln. Setzt Eure Spielfigur entsprechend der gewürfelten Zahl 

weiter. Kommt Ihr auf ein grünes Feld, dürft Ihr noch einmal würfeln. 

Gelangt Ihr auf eins der Tiere, führt die Aktionen durch, die auf den 

Erklär-Kärtchen beschrieben sind. Damit es nicht langweilig wird, 

machen alle Mitspieler natürlich jede Aktion mit. Fallen Euch noch 

andere Aktionen für Paulchen und seine Freunde ein?  

 

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim Spielen!  
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Der Eisbär möchte schön saubere 
Zähne haben, damit sie so weiß 
strahlen wie sein Fell. Er erklärt dem 
Raben, dass er seine Zähne mehrmals 
täglich mit seiner Zunge putzt, indem 
er sie im Mund von Zahn zu Zahn 
bewegt. Versucht Eure Zähne nun 
auch mal mit der Zunge zu säubern.   
Achtet darauf, jeden einzelnen Zahn zu erreichen.  
 

 
 
Der Pinguin macht gerne lustige Sachen mit 
dem Raben. Sie spielen das Spiel ‚Witzige 
Grimassen schneiden‘, die der jeweils andere 
nachahmt. Könnt Ihr das auch? Gar nicht so 
einfach, was? Nehmt evtl. einen Spiegel dazu, 
denn dann könnt Ihr sehen, wie lustig das 
aussieht.  
 

 
Der Bär hat dem Raben zur Stärkung ein 
Honigbrot gemacht. Nun haben sie einen 
schmutzigen Mund und ihre Lippen kleben. 
Der Bär verrät seinen Saubermach-Trick: Er 
leckt mit seiner Zunge die Lippen 
rundherum ab. Der Rabe macht es nach. 
Kannst Du das auch?    
 

 
Der kleine Vogel möchte dem Raben ein 
schönes Lied singen. Dabei zwitschert er nicht 
nur, sondern macht ganz lustige Geräusche: 
‚ziwitt ziwitt‘‚ blubb blubb‘,  ‚brumm brumm‘, 
‚sssccchhh sssccchhh‘,… Welche Geräusche 
könnt Ihr machen? Die anderen Mitspieler 
versuchen diese Geräusche nachzumachen.  

 
Der Rabe bewundert den breiten Mund 
seines Rentier-Freundes und versucht 
ähnlich auszusehen. Dazu presst er seine 
Lippen fest aufeinander und bläst 
anschließend seine Wangen auf. Könnt Ihr 
das auch? Ganz schön anstrengend, oder?  
 

 
 

Juhu, es schneit! Der Schneemann und der 
Rabe freuen sich über die vom Himmel 
fallenden Flocken und pusten sie durch die 
Luft. Nehmt Euch einen Trinkhalm und pustet 
kleine Wattebälle über den Tisch. Hui, was für 
ein Durcheinander…  

 
 


