
Quand les températures
montent en flèche, nous
sommes nombreux à aller
nous réfugier à la piscine.
Mais ce n’est pas le seul en-
droit! Les grottes, qui se
maintiennent généralement
à une température entre 7 et
9 degrés, sont également un
excellent moyen pour se
rafraîchir. Et ça tombe bien,
car la Suisse romande en
compte plusieurs, dont de
très belles! Parmi celles-ci, il
y a les grottes de Vallorbe qui
offrent un spectacle éblouis-
sant avec leur rivière souter-
raine et leurs concrétions
de stalagmites, stalactites,
draperies, fistules.

La grotte aux fées, perchée
au-dessus de Saint-Maurice,
vaut aussi le détour. Un sen-

tier didactique d’un demi-
kilomètre conduit à une cas-
cade de 80 mètres.

Installation unique
Au Locle, vous aurez l’occa-
sion de découvrir un site d’un
tout autre genre. Il y a 400 ans
les habitants de cette région
ont construit des moulins
souterrains. Vous vous de-
mandez sans doute pour-
quoi? Figurez-vous que les
ruisseaux et les rivières cou-
laient trop lentement pour se
servir correctement de la
force hydraulique. C’est pour-
quoi les habitants ont décidé
d’exploiter des cours d’eau
souterrains. Et pour ce faire,
ils ont choisi des grottes kars-
tiques au Col-des-Roches,
non loin de chez eux. AC

Les grottes,
ça rafraîchit!
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Vous voulez partir à l’aventure? Pour ce
faire, «le Générateur de micro aventures»
vous propose de relever plus de 8000
défis en solo, en famille ou même en classe.
Développé en partenariat avec des ensei-
gnant-e-s et professionnel-le-s de l’éduca-
tion, ce jeu de société vise à donner envie
aux jeunes (10-12 ans) d’aiguiser leur cu-
riosité. En même temps, il permet d’ac-
quérir des compétences transversales,
comme les stratégies d’apprentissage ou
la communication. AC

Un jeu qui
permet de
relever des défis
et d’échanger
avec les autres.

Plus de 8000 défis à relever
pour nos petits aventuriers

«Le Générateur de micro aventures», Helvetiq

Justin (3 ans) qui se promène
dans un verger demande à sa
mamie: «Mais qui a accroché
ces pommes aux arbres?».

«Mettre les pieds dans le plat»
ne fait nullement référence
au domaine culinaire. Le mot
«plat» désignait une étendue
d’eau basse dont le fond était
boueux. De cette manière, on
comparait le maladroit à
quelqu’un qui entrait dans
l’eau et qui remuait la vase
présente au fond, ce qui trou-
blait la clarté du bassin.

Lesmots
d’enfants

Expression

Vous avez un bon mot à partager?
cooperation@coop.ch

CETTE SEMAINE

Le chiffre

La part de personnes qui ont
indiqué en 2020 le français
comme langue(s) princi-
pale(s), selon l’OFS. L’alle-
mand a été choisi par 62% des
sondés, l’italien (ou le dialecte
tessinois, italo-grison) par 8%
et le romanche par 0,5%.
Depuis 1970, cette répartition
des langues nationales évolue.
Le français a, par exemple,
augmenté de 5 points de pour-
centage. L’allemand, lui, a
diminué de 4 points.

23%
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Entdecken

Heute bis 17.00 Uhr bestellt, morgen gratis geliefert (MO-DO).

dosenbach.ch
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Lauter 
bunte 
Hunde
Eli der Elefant trifft sechs Tiere, die anders 
laufen, atmen, hören oder sehen als er. Wie 
komisch die sind! Oder doch nicht? Bald 
nämlich zeigt sich: Die «anderen» sind gar 
nicht so anders als gedacht, Freundschaf-
ten entstehen. «Keiner zu klein, ein 
besonderer Freund zu sein», liebevoll 
erdacht und illustriert von der Sozialarbei-
terin und talentierten Hobbyzeichnerin 
Melanie Spescha, ist ein interaktives 
Kinderbuch über Vielfalt, Freundschaften 
und Beeinträchtigungen. Kinder, Eltern 
und Lehrpersonen erwarten darin auch 
60 Spiel- und Bastelideen zum Thema.

Melanie Spescha: Keiner zu klein, 
ein besonderer Freund zu sein 
63 Seiten, 2022, 39 Fr.  
Erhältlich auf: www.minimovers.ch 

«Es gibt nur eins: üben!»
Interview: Virginia Nolan

Frau Degener, nach den Sommerferien 
sind Schulkinder wieder unterwegs. 
Was macht einen sicheren Schulweg aus? 
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Geht 
das Kind auf dem Trottoir, einem befestigten 
Fussweg, einem Trampelpfad? Überquert es 
Strassen, gibt es Lichtsignale oder Mittel-
inseln? Bis etwa zum neunten Lebensjahr 
sind Kinder nicht in der Lage, Gefahren im 
Strassenverkehr richtig einzuschätzen.
Warum nicht?
Von Lastwagen, Krankenwagen mit 
Blaulicht oder Traktoren geht für sie mehr 
Faszination als Gefahr aus. Kinder lassen 
sich entwicklungsbedingt leicht ablenken. 
Winkt die Schulfreundin auf der anderen 
Strassenseite, hat die ihre volle Aufmerk-
samkeit. Unsere Verkehrsinstruktoren 
stellen immer wieder fest, dass viele eifrig 
den Ablauf nach Vorgabe abspulen – 
 «warte, luege, lose, laufe» –, bei genauerem 
Hinsehen stellt sich aber heraus, dass sie 
mit dem Blick abschweifen. 
Was können Eltern für ihre Sicherheit tun?
Es gibt nur eins: üben, üben, üben. Kinder 
sollten schon vor dem Kindergartenstart in 
Begleitung ihrer Bezugspersonen am 
Verkehr teilnehmen. Es gilt, möglichst oft zu 

an Sabine Degener, Beraterin Verkehrstechnik  
bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung

Kommunikation – 
ein Kinderspiel?
Mikroabenteuer-Generator heisst ein 
Gesellschaftsspiel, das die nationale 
Agentur für Austausch und Mobilität mit 
der Pädagogischen Hochschule Wallis 
für Kinder von zehn bis zwölf Jahren 
entwickelt hat. Die Spielenden erleben 
abenteuerliche bis knifflige Herausforde-
rungen, wie sie im Austausch mit anderen 
so auftreten. Das Spiel weckt die Neugier 
auf die Welt und schärft Kompetenzen 
wie kreatives Denken, Kommunikation, 
Lernstrategien und Zusammenarbeit.

Der Mikroabenteuer-Generator. 39 Fr.   
Erhältlich unter: www.helvetiq.com 

Melden Sie gefährliche Schulwege

Auf dem Schulweg lauern viele 
Gefahren. Wo befinden sich heikle 
Stellen und warum sind sie nicht 
längst entschärft? Fritz+Fränzi 
sammelt gemeinsam mit dem 
«Beobachter» und der Recherche-
plattform «Correctiv Crowd-
newsroom» Hinweise. 

Fuss zu gehen, statt den Nachwuchs ins Auto 
zu verfrachten. Und dann gemeinsam zu 
besprechen, wo und wie man Strassen 
über queren will: Was sieht das Kind? Wie 
lange hat das Auto bis zum Fussgängerstrei-
fen? Wie lautet seine Einschätzung: warten 
oder laufen? Sicherheitsregeln zu verinner-
lichen braucht jahrelange Übung – und 
Begleitung. Das Kind begleiten heisst aber 
nicht, es einfach durch den Verkehr zu lotsen. 
Die «Arbeit», die Einschätzung der Situation, 
muss das Kind selbst machen. Erwachsene 
sind in der Beobachterrolle und greifen nur 
ein, wenn es Gefahren abzuwenden gilt. 

Machen Sie mit und  
melden Sie uns  
gefährliche Schulwege: 
www.achtung-schulweg.ch
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