
Die Geschichte von Grashüpfer Sten 

Grashüpfer Sten war sehr erschrocken. Am Morgen hatte ein Bauer 
seine Wiese gemäht. Glücklicherweise hatte der Landwirt nur einen 
sehr langsamen Schlepper gefahren, so hatte Sten noch genug Zeit sich 
mit einem gewaltigen Grashüpfersprung zu retten. Er mochte gar nicht 
daran denken was passiert wäre, wenn er den dicken Reifen und das 
scharfe Messer des Balkenmähers nicht rechtzeitig bemerkt hätte.

Er schaute sich um. Nichts war mehr übrig von der schönen Blüten-
pracht seiner Wiese. Sten fühlte sich auch deswegen nicht sehr wohl, 
weil das schützende Blätterdach der Wiesengräser über seinem Kopf 
fehlte. Ständig musste er auf der Hut sein, nicht von einem Vogel ent-
deckt zu werden. Denn die waren wegen ihrer Jungen, die erst kürzlich 
geschlüpft waren, auf jede Menge Futter angewiesen.

Nachdem sich Sten vom Schock etwas erholt hatte und wieder etwas 
ruhiger war, setzte er zu einem „Erkundungsluftsprung“ an. Einen Meter 
kam er dabei schon hoch! Und siehe da, dort hinten, da war noch 
eine schöne Wiese übrig geblieben. Der Landwirt war nämlich sehr 
nachsichtig und lies jedes Jahr immer ein Stück Wiese für die Wiesenbe-
wohner stehen. Dorthin hüpfte Sten nun mit einen freudigen „Juche!“ 
in großen Grashüpfersprüngen. Und ruck zuck saß er in seiner neuen 
Wiesenwohnung. Nun galt es nur noch, seine Freunde zu fi nden. 
Vielleicht war ja auch seine Traumfrau in der neuen Umgebung ...
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Material: Augenbinden    
Dauer: 15 min  
Alter: ab 7 Jahre 
Teilnehmer: ab 4 Personen

Vorbereitung: Bildung von Zweiergruppen – jede Gruppe sucht 
Gegenstände in der Natur, mit denen Geräusche gemacht werden 
können – es wird ein geheimes Geräusch vereinbart.  

Durchführung: Einer in jeder Gruppe ist ein Weibchen und blind 
(Augenbinde). Die Männchen sind nicht blind und stellen sich im 
Kreis. Die Weibchen kommen in die Kreismitte. Nun beginnen alle 
Männchen gleichzeitig, ihre geheimen Geräusche kundzutun. 
Die Weibchen müssen blind ihr Männchen fi nden.

Hintergrund: In der Paarungszeit zirpen Heuschrecken und 
fi nden so ihren Partner nach Gehör.  

Grashüpfer aus Wäscheklammer
Material: 
Wäscheklammer (grün), 
4 grüne Pfeifenputzer,  
2 Wackelaugen, 
Kleber, 
Schere 

Basteltipp:

Blinde Kuh für Grashüpfer
Spielidee:

Weitere Infos unter: www.us-augsburg.de 


