
Pippi Langstrumpf hat Geburtstag

Wisst ihr, wie alt sie geworden ist? Ihr werdet es kaum glauben: 75 Jahre!

Erfunden wurde Pippi von Astrid Lindgren (unten seht ihr ein Foto von ihr). 
Sie lebte in Schweden und hatte zwei Kinder: einen Jungen und ein 
Mädchen.
Als ihre Tochter – sie hieß Karin – einmal krank war, wollte sie von ihrer 
Mama eine Geschichte hören. So erfand Astrid Lindgren Pippilotta Viktualia 
Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, genannt Pippi.

Pippi hat rote Haare, lebt allein in der Villa Kunterbunt mit dem Äffchen Herr 
Nilson und Kleine Onkel, dem Pferd. Pippi ist das stärkste Mädchen der Welt!
Karin will immer neue Geschichten hören, ihre Cousinen auch. Ihre Mama 
Astrid schreibt die Geschichten auf und schenkt sie Karin zum Geburtstag.

Astrid Lindgren schreibt noch viele andere Kinderbücher, z.B. „Michel“, „Die 
Kinder aus Bullerbü“, „Madita“, „Karlsson vom Dach“, „Ronja Räubertochter“ 
und andere.

Bestimmt kennen die Meisten von euch die Geschichten von Pippi, deshalb 
hier ein paar Rätselfragen für euch:



1. Was für einen Baum hat Pippi im Garten?
- einen Limonandenbaum
- einen Goldbaum
- einen Bonbonbaum

2. Warum besitzt Pippi so viel Gold?
- sie hat es von ihrer reichen Oma geerbt
- sie stiehlt es von reichen Leuten
- ihr Vater schenkt es ihr

3. Die Ganoven Blom und Donner-Karlsson wollen Pippi ihr Gold klauen. 
Wie reagiert Pippi?
- sie verprügelt sie
- sie schenkt ihnen Goldstücke
- sie ruft die Polizei

4. Was ist ein Spunk?
- ein wildes Tier
- eine Krankheit
- ein von Pippi erfundenes Wort

Die Lösungen findest du unter dem Foto von Astrid Lindgrens Haus

1. Sie hat einen Limonadenbaum (im Sommer hängt Limonade drin, im 
Winter Weihnachtsgeschenke)

2. Ihr Vater schenkt es ihr. Er war früher Pirat und jedes Mal wenn er 
kommt, bringt er Gold mit.

3. Pippi schenkt ihnen Essen und Goldstücke weil sie ihr leid tun.
4. Ein erfundenes Wort. Pippi erfindet gerne neue Wörter.



In der Kita singen wir ja auch oft das Lied von Pippi Langstrumpf. Falls du es 
zu Hause mit deinen Eltern oder Geschwistern singen willst ist hier der Text:

Vielleicht habt ihr ja auch Lust, zu Hause ein paar Spiele zu spielen, die Pippi
gerne gespielt hat. Hier ein paar davon:

„Nicht den Fußboden berühren“
Pippi spielt mit ihren Freunden, dass sie nicht den Fußboden berühren dürfen
und so hangeln sie sich über Möbel und Gegenstände. Das kannst du sicher 
in deinem Kinderzimmer spielen oder im Garten einen Parcour aufbauen mit 
Stühlen, Brettern, Blumentöpfen usw.

„Eine Flaschenpost losschicken“
Wenn du eine Flasche hast, die man fest verschließen kannst, kannst du 
damit eine Nachricht oder ein Bild verschicken. Und wenn du deine Adresse 
dazu schreibst, bekommst du vielleicht Post von jemand, der sie findet. 
Allerdings brauchst du einen größeren Bach oder Fluss oder sogar See, in 
den du sie werfen kannst.

„Armdrücken spielen“
Das hat Pippi mit ihrem Papa gemacht. Dazu braucht ihr einen Tisch, an dem
ihr mit dem Stuhl sitzt und auf der anderen Seite – gegnüber – muss auch 
jemand sitzten (Papa, Mama, Geschwister). Dann legt ihr den Ellenbogen auf
den Tisch und nehmt die Hand des Mitspielers und versucht sie auf den Tisch
zu drücken.



Die Geschichten von Pippi Langstrumpf wurden vor 75 Jahren erfunden.

Das ist Karin, für die die Geschichte geschrieben wurde.



Zum Schluss noch ein Ausmalbild für euch. Viel Spaß damit! 


