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Eines Tages beschlossen die Bewohner von Schulterstadt und Pohausen, dass zwischen den beiden Ortschaften eine 

neue Straße gebaut werden sollte, denn die Anzahl der Risse und Löcher in der alten Fahrbahn war im Laufe der Zeit 

stattlich geworden. Außerdem war die die alte Allee äußerst kurvenreich, die neue sollte ohne Umwege in den 

Nachbarort führen. 

(Mit den Fingern Risse malen und vorsichtig kleine Löcher in den Rücken bohren. Kurvige Straßen und gerade 

Strecken zeichnen.) 

 

Daher ließen die Bewohner als erstes die Strecke von Ingenieuren vermessen. 

(Mit Daumen und Zeigefinger von den Schultern bis zum Po wandern, dabei die Strecke vermessen.) 

 

Auf Grundlage dieser Messungen wurde ein Plan gezeichnet, die neue Straße wurde entworfen. 

(Fantasievolle Zeichnungen auf den Rücken malen.) 

 

Schon bald rückten Bagger an, die den Boden für die neue Straße aushoben. 

(Mit beiden Händen vorsichtig in beiden der Taille greifen.) 

 

Auch unterschiedliche Höhen mussten ausgeglichen werden, einige kleine Hügel wurden eingeebnet. 

(Sachte mit der flachen Hand auf einige Stellen klopfen.) 

 

Als nächstes wurde eine grobe Schicht Schotter aufgelegt und mit einer Rüttelplatte verfestigt. 

(Mit den Fingerspitzen etwas fester auf den Rücken klopfen, dann mit der flachen Hand den Rücken rütteln.) 

 

Entwässerungsrohre wurden zu beiden Seiten der Straße verlegt. 

(An der linken und rechten Seite des Rückens entlang einen Strich mit dem Daumen zeichnen.) 

 

Sand wurde als nächste Schicht aufgeschüttet und auch dieser wurde mit der Rüttelplatte verdichtet. 

(Sachte mit den Fingerspitzen auf den Rücken tippen, dann wieder mit der flachen Hand rütteln.) 

 

Zum Schluss wurde Asphalt von einem LKW auf die Straße geschüttet und mit einer Planiermaschine auf der 

gesamten Breite der Straße glatt gestrichen. 

(Mit beiden Händen >>die Fingerspitzen zeigen zueinander<< flach den Rücken entlang streichen, von der Schulter bis 

zum Po.) 

 

Dahinter fuhr eine Dampfwalze und sorgt dafür, dass der Belag fest auf die Straße gedrückt wird. 

(Mit beiden Fäusten >>die Daumenspitzen berühren sich<< fest den Rücken entlang streichen, von der Schulter bis 

zum Po.) 

 

Als dies erledigt war, wurden noch Randsteine gesetzt und der Bürgersteig wurde angelegt. 

(An beiden Seiten des Rückens entlang, mehrere Stellen berühren.) 

 

Schließlich wurde noch die Fahrbahnmarkierung mit weißer Farbe auf die Straße gezeichnet. 

(Vorsichtig an der Wirbelsäule entlang eine gestrichelte Linie malen, an den Seiten des Rückens zwei durchgehende 

Linien.) 

 

Als endlich auch die Ampeln und Straßenschilder angebracht waren, freuten sich die Bewohner von Schulterstadt 

und Pohausen sehr über ihre neue Straße. Sie feierten ein großes Einweihungsfest, bei dem ausgelassen getanzt 

wurde. 

(Mit den Fingern auf dem Rücken hin und her hüpfen.) 

(Zum Schluss mit beiden Händen ein paarmal flach von der Schulter bis zum Po über den Rücken streichen.) 


