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Flexi -Bleistift
Hol dir jetzt gratis deinen biegsamen 

Bleistift bei deinem Nah&Frisch- 
Kaufmann! So bekommst du  

in der Schule die  
Kurve!



Lesegeschichte

uh, jetzt muss ich mich aber beeilen! 
Die Blätter fallen schon fast von den 

Bäumen!“, murmelt der kleine Igel, als er 
durch den Wald trippelt. „Bald wird es kalt 
und dann muss ich Winterschlaf halten!“ 
Leider ist sein Bau für die kalte Jahreszeit 
noch nicht fertig. „Was wollte ich gerade 
machen?“, fragt er sich zerstreut. Plötzlich 
ertönt ein leichtes Kratzen. Er hat gar nicht  
bemerkt, dass ein umgestürzter Baum seinen 
Weg versperrt. Mit seinen langen Stacheln 

kann er nicht unter dem 
Baum durchkriechen. 
Vorsichtig geht er ein paar 

Schritte zurück. Doch 
auch hier ist etwas im 
Weg. „Aua!“, kreischt 
ein Hase und reibt sich 
das Hinterteil. Kannst 
du nicht aufpassen mit 

deinen spitzen Stacheln?“, setzt er entrüstet 
hinzu. „Tut mir leid“, murmelt der Igel zer-
knirscht. „Hab dich nicht gesehen.“ Der 
Hase verdreht die Augen und erklärt: „Wer 
so spitze Stacheln hat, sollte besser aufpas-
sen, wohin er geht!“ – „Ja klar“, antwortet 
der Igel. „Manchmal weiß ich eben einfach 
nicht, wo mir der Kopf 
steht.“ Schnell setzt  
er seinen Weg fort,  
während ihm der Hase 
kopfschüttelnd nach-
schaut. „Was wollte ich 
gerade machen?“, fragt 
sich der Igel erneut. „Ach 
ja, Sachen für meinen Bau suchen!“, fällt es 
ihm glücklicherweise wieder ein, als jemand 
entrüstet „He!“ ruft. Dieses Mal hat der Igel 
ein Eichhörnchen angerempelt. „Spinnst 
du?“, fragt es erbost und begutachtet seinen 
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schmerzenden Hinterlauf. Der Igel 
zuckt zusammen. „Ich habe gar 
nicht gewusst, dass ich so 
gefährlich bin“, meint er 
kleinlaut und blickt das 
Eichhörnchen traurig 
an. „Ich habe gerade nicht aufge-
passt.“ – „Dann reiß dich zusammen, 
deine Stacheln sind ziemlich spitz und tun 
weh!“, erklärt das Eichhörnchen und klettert 
etwas humpelnd auf den nächsten Baum.

Der Igel kauert sich in der Wiese zusam-
men. „Ich trau mich gar nicht mehr weiter-
zugehen“, seufzt er. „Diese blöden Stacheln! 
Die sind nur im Weg und außerdem rich- 
tig gefährlich!“ Da flattert eine Eule heran.  
„Was ist denn mit dir los?“, fragt sie den Igel. 
„Ich will meine Stacheln nicht mehr haben“, 
antwortet er. „Die Dinger sind zu nichts 
nütze. Ich sollte doch meinen Bau fertig  
machen, aber dauernd kommt etwas da-
zwischen.“ Der kleine Igel ist verzweifelt 
und erzählt der Eule von den Unfällen. Die 

weise Eule schüttelt den Kopf. 
„Aber du brauchst deine Stacheln!“, 

sagt sie. Der Igel will das nicht glau-
ben. Die Eule erklärt ihm: „Deine 
Stacheln sind zu deinem Schutz da. 
Wenn sie sich aufstellen, kann dir 
niemand etwas tun!“ 

„Hm“, antwortet der Igel. „So habe ich 
das noch gar nicht gesehen.“ – „Und schau 
mal, was sich in deinen Stacheln  
alles beim Laufen verfangen  
hat“, zwinkert die Eule. „Was?  
Wo? Wie?“, staunt der Igel, als  
er sieht, dass er allerlei Blätter  
und Zapfen damit aufgespießt  
hat. „Material für meinen Bau!“,  
ruft er glücklich. „Vielleicht sind meine  
Stacheln doch nicht so schlecht“, denkt er 
und winkt der Eule zum Abschied zu.  
„Es hat eben alles seine guten und nicht so 
guten Seiten“, erkennt der kleine Igel, als 
er zufrieden das Material in seinem  
Winterlager verbaut.

Schattenrätsel
Welcher Pilz wirft welchen Schatten? In der  
richtigen Reihenfolge erhältst du das Lösungswort.Jetzt 

  du!
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Wieder
Schule! 

Das neue Schuljahr beginnt, und  
das bedeutet auch für dich einen 

frischen Start! Damit du gut durch 
das Jahr kommst, gibt’s hier  

ein paar hilfreiche  
Tipps.
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Wissenswertes

Gute Planung 
Schreibe auf, welche Aufgaben du erledigen willst,  
bevor du anfängst. Wenn du fertig bist, kannst du  
genau sehen, was du geschafft hast! 

Immer wieder 
Unser Gedächtnis funktioniert am  
besten durch Wiederholung. Nutze 
Wartezeiten, um den Stoff nochmal 
durchzudenken. Zum Beispiel beim 
Zähneputzen oder wenn du auf den 
Bus wartest. 

Langsam, aber regelmäßig 
Wenn du dich beeilen musst, gerätst  
du unter Stress. Dann kannst du dich 
schlechter konzentrieren und musst  
Übungen öfter wiederholen. Das dauert 
dann noch länger. Lerne lieber langsam 
und gründlich.  

Den ersten Schritt machen 
Wenn du die Aufgaben vor dir herschiebst, 
wird es am Ende richtig turbulent. Oft mag 
man nur nicht anfangen, weil der Berg so 
riesig erscheint. Nimm dir dann eine ge-
wisse Zeit vor. Zum Beispiel: Ich lerne jetzt 
eine halbe Stunde. Das klingt nicht so 
schlimm und hilft dir anzufangen. 

Bitte Ruhe 
Damit du dich richtig  
gut konzentrieren kannst, 
gib alles zur Seite, was 
dich ablenken könnte. 
Also Handy weg, Fern- 
seher aus und ran an  
die Bücher! 

Rechen- 
künstler!
Kannst du diese 
Aufgabe lösen? 
Trage die richtigen 
Werte unten ein!
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Lass die

Fabelhafte Drachen 
Schon seit Jahrtausenden sind Menschen 
von Drachen begeistert. Sie kommen als 
Fabelwesen in Märchen und Sagen vor.  
In alten Zeiten galten sie als Boten der 
Menschen. Sie sollten ihre Wünsche und 
Bitten zu den Göttern in den Himmel tragen. 

Der richtige Wind 
Bei Windstärke zwei fliegen  
Drachen am besten. Man erkennt  
das daran, dass sich die Äste der  
Bäume im Wind bewegen. Die  
genaue Windstärke des jeweili- 
gen Tages findest du im Internet  
auf www.zamg.ac.at. Damit der Drachen 
stabil in der Luft schweben kann, hat er  
oft Fransen. Je mehr er hat, desto ruhiger 
gleitet er dahin. 

Achtgeben
Achte beim Blick in den Himmel darauf, dass 
du nicht über etwas stolperst. Suche dir 
einen freien Platz in der Natur. Hier kann dein 
Drachen fliegen und stört weder Menschen 
noch Tiere. Auch Strommasten und Straßen 
dürfen nicht in der Nähe sein!

Guten Flug 
Der Drachen steigt am besten, wenn du  
mit dem Rücken zum Wind stehst. So  
kann die Luft den Drachen gut anheben. 
Um ihn in die Höhe zu bekommen, kannst 
du auch ein paar Schritte laufen. Ist der 
Drachen erst einmal in der Luft, ziehe leicht 
an der Schnur. Der Drachen kann sich dann 
aufrichten und es kommt mehr Wind von 
unten, der ihn hinauftreibt. So steigt er 
richtig hoch in die Lüfte! Die Leine sollte 
dabei immer leicht gespannt sein.
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Wissenswertes

Der Herbst ist die beste Zeit, um Drachen steigen zu lassen. Es gibt meistens 
ausreichend Wind und das Laufen ist nicht so anstrengend wie im Sommer. 

Drachen steigen!

… dass die  
ersten Drachen 
schon vor 2.500 

Jahren in den 
Himmel stiegen?
In China bauten 

die Menschen 
schon damals Drachen  

aus Seidenstoff und Bambusstäben.

Weißt 
  du, …
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Die Drachen wirbeln im Wind wild durcheinander.  
Folge ihren Flugbahnen und bringe die Buchstaben in die  

richtige Reihenfolge. So erhältst du das Lösungswort.

Drachenchaos 
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Die Ferien sind vorbei und es geht wieder ab in die Schule! 
Schnapp dir jetzt gratis deinen biegsamen Bleistift bei deinem 
Nah&Frisch-Kaufmann! Du kannst den Stift in alle Richtungen 
verbiegen und sogar einen Knoten hinein machen.  
Der Bleistift hat auch einen Radierer – so kannst  
du kleine Fehler schnell ausbessern!  

Flexi -Bleistift
Hol dir jetzt gratis deinen

5

Lösungswort: _ _ _ _ _ _
C

S

E

L

Pro Kind nur ein Bleistift und nur, solange der Vorrat reicht!

Jetzt 
  du!
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Spannung, Spiel und Spaß

im Herbst
Blätterrauschen 

Schau genau!
Jedes Herbstblatt ist ein Einzelstück. Oder 
doch nicht? Eines dieser Herbstblätter gibt 
es doppelt. Welches?

Hättest du’s gewusst?
 1.  Am 22. September ist Tag-und-Nacht-Gleiche. 

Das heißt, an diesem Tag ist es genauso  
lange hell, wie es dunkel ist.

 2. Mit diesem Datum beginnt auch der Herbst  
  bei uns – woanders ist dann Frühling.
 3.  Für Meteorologen beginnt der Herbst  

allerdings schon am 1. September.
 4. Wenn es im September nochmal richtig warm 
  wird, spricht man vom „Altweibersommer“.
 5.  Mit Herbstbeginn werden bei uns die Tage 

wieder kürzer und die Nächte wieder länger.

Scherzfrage:
Welcher Baum  

hat keine Wurzeln? 

Antwort:
Der Stammbaum. 



www.egger-suesswaren.at

ERFRISCHENDES
SPORTGUMMI-EIS AM STIEL

RZ_Einschaltung_N&F_Kinder_Griasdi_Herbst_170x225mm.indd   1 08.07.2020   12:03:27
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n Österreich werden Tausende Produkte hergestellt.  
Auch die Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag  

dazu. Unsere Bauern und Produzenten sorgen dafür,  
dass wir immer frische Lebensmittel haben. Viele  
Regionen sind bekannt für bestimmte Erzeugnisse.  
Die nennt man dann „Spezialität“. 

Findest du heraus, welches Bundesland  
für welche Spezialität berühmt ist? Schau  
auf die Rahmenfarbe der Bilder. Male  
dann das Bundesland auf der Landkarte
in der gleichen Farbe aus!

Wissenswertes

Land der Köstlichkeiten! 
Österreich,  

I

In diesem Bundes-
land werden mehr 
als zwei Drittel der 
Äpfel in Österreich 
angebaut. Es ist 
auch bekannt für 
sein Kürbiskernöl. 

Die Hauptstadt  
heißt Bregenz.  
Das Bundesland  
ist bekannt für  
seine Käsesorten. 
Eine davon heißt 
Räßkäse. 

Uhudler, die  
Traubensorte  
mit dem lustigen 
Namen, kommt 
aus diesem Bun-
desland. Auch  
der Neusiedler 
See ist dort. 

Dieses  
Schnitzerl wird  
im Original aus 
Kalbfleisch ge-
macht. Es hat  
eine goldbraune 
Panier. 
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In diesem  
Bundesland gibt 
es besonders 
schaumige  
Nockerln. Und  
Kugeln, die wie 
ein Komponist 
heißen. 

Reindling heißt 
ein besonderer 
Kuchen aus die-
sem Bundesland. 
Der Wörthersee 
ist ein beliebtes 
Ausflugsziel. 

In Linz beginnt’s! 
Im Mühlviertel 
betreiben mehr 
als die Hälfte der 
Bauern biologi-
sche Landwirt-
schaft! Eine Tor-
te heißt wie die 
Hauptstadt. 

Das Waldviertel ist ein Teil von diesem  
Bundesland. Hier wird viel Mohn angebaut.  
Mit diesem werden zum Beispiel Kuchen  
gefüllt. Besonders berühmt  
sind die Mohnzelten.  
Süß und köstlich! 

Hier gibt’s den be-
rühmten Speck! 
Man nennt das 
Bundesland auch 
„Herz der Alpen“. 
Seine Hauptstadt 
ist „Innsbruck“. 
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Voll die
Knolle! 

Aus Erdäpfeln kannst du dir ganz 
einfach selbst Stempel basteln! 
Kombiniere doch einmal deine  

Zeichnung mit Stempeln  
oder verziere Gruß- 

karten damit. 
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Basteltipp

Trage etwas Farbe auf den Kartoffelstempel auf. 
Jetzt kann es mit dem Kartoffeldruck losgehen!

Mit Hilfe von Keks-Ausstechern und einem Messer 
schneidet man den Kartoffelstempel aus.

DU BRAUCHST:
Erdäpfel (je größer, desto besser) 
Keks-Ausstecher 
Ein Küchenmesser mit kurzer Klinge 
Farben (am besten klappt das mit  
Tempera-, Acryl- oder Wasserfarben)
Pinsel 
Papier oder Karton zum Bedrucken

SO GEHT’S:
Lasse dir beim Schneiden von einem 
Erwachsenen helfen! Erdäpfel halbieren 
und die Keksformen einige Millimeter 
hineindrücken. Schneide mit einem Messer 
den Rand außerhalb der Keksform weg. 
Wer besonders geschickt ist, kann mit dem 
Messer auch Ornamente oder Zierleisten 
schnitzen.

Trockne die Fläche mit Küchenpapier. Jetzt 
trägst du mit dem Pinsel oder auch mit den 
Fingern Farbe auf. Schon kann’s losgehen! 
Am besten machst du einen Probedruck 
auf einem eigenen Papier. So kannst du 
sehen, wie deine Stempel wirken, bevor du 
die echte Unterlage verwendest.

Satte Farben 
Wenn die Farben  
besonders kräf- 
tig sein sollen,  
trage nach jedem  
Stempeldruck neue 
Farbe auf. So wird das 
Druckbild gleichmäßig und dein Kunst-
werk erstrahlt in satten Farben!

Spezial-
Tipp!



Spannung, Spiel und Spaß
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Kunstvoll gefaltet
In China und Japan wird die Fähigkeit,  
Origamis zu machen, sehr bewundert.  
Dabei entstehen aus einem einzigen  
Blatt Papier auch richtig komplizierte  
Kunstwerke. Für den Einstieg und damit  
es nicht so schwierig ist, zeigen wir dir  
hier, wie du einen einfachen Vogel faltest. 

Origami kommt aus dem Japanischen  
und bedeutet wörtlich „gefaltetes Papier“. 

Asiatische Papierkunst:
Origami

Und so geht’s!

Du brauchst dazu nur ein quadratisches 
Blatt Papier und eine Schere. 

SO WIRD’S GEmACHT
1 Falte das Papier schräg in der Mitte.  
Dadurch entsteht ein Dreieck. 
2 Falte die beiden Hälften des Dreiecks  
jeweils nach innen. Das sieht dann ein 
bisschen aus wie ein Drache. 
3 Falte das Papier an der Mittelkante  
nach außen. Jetzt sieht es aus wie ein  
Papierflieger. 
4 Schneide die hintere Spitze entlang der 
Kante auf und biege die dabei entstehen-
den Spitzen nach außen. Das ist der Kopf 
mit dem Schnabel deines Vogels. 
5 Das Gleiche machst du am anderen  
Ende und biegst die Spitzen nach oben.  
Das sind die Schwanzfedern. 
6 Zum Schluss biegst du noch die seit- 
lichen Dreiecke nach unten, damit dein  
Vogel auch Flügel hat. Wenn du willst, 
kannst du den Vogel natürlich auch bunt 
anmalen. Fertig ist dein Origami!

1

4

2

5

3

6



Zeichne Dich beim  
Zähneputzen mit Deiner  
Lieblingsfigur aus „Frozen“ 
oder „Star Wars“ und  
gewinne 1 von jeweils 2 Frozen 
bzw. Star Wars Produktsets  
(bestehend aus Oral-B elektrische Kinderzahnbürste,  
Oral-B Kinderzahncreme Reiseetui und Zahnputzbecher)

 Teilnahmebedingungen:

Schicke Deine Zeichnung in einem ausreichend frankierten Umschlag an: ZEV Nah & Frisch Marketingservice GmbH,Radingerstraße 2a, 1020 Wien, oder sende die Zeich-
nung gescannt per E-Mail an: kindergriassdi@nahundfrisch.at - Kennwort: „Oral-B“ Gewinnspiel! Maximale Dateigröße 2MB. Vergiss nicht, deinen Namen, deine Postanschrift 
und dein Alter anzugeben. Die Gewinne werden unter allen Einsendungen im Dezember 2020 verlost. Die Gewinnerwerden schriftlich verständigt. Einsendeschluss ist der 
30. November 2020. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Nicht zur Teilnahme berechtigt sind Mitarbeiter der Firmen MARKANT Österreich und ZEV Nah&Frisch 
Marketingservice GmbH, des Nah&Frisch-Groß- und Einzelhandels sowie deren Angehörige. Die Daten werden für statistische Marketingzwecke verwendet, aber nicht an 
Dritte weitergegeben.

© Disney

PG3965-2020_NF_OralB_Frozen+StarWars_AZ_170x225+3.indd   1 16.07.20   17:24
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Gewinnspiel

& gewinne!
Mach mit

Eine Nintendo Switch  
Lite Konsole plus  
1 Spiel „Paper mario:  
The Origami King“!  
 
mit mario auf ins nächste Abenteuer!  
Gemeinsam mit Mario, Luigi und Prinzessin Peach  
bist du zum Origami-Fest eingeladen. Doch dort hat 
König Olly, der sich selbst als Herrscher des Origami-
Königreichs sieht, ein finsteres Vorhaben angezettelt: 
Er will die ganze Welt falten! Er hat das Schloss von 
Prinzessin Peach mit einer riesigen Papierschlange 
eingefangen und auf die Spitze eines abgelegenen 
Berges versetzt. Zum Glück sind Marios Fähigkeiten 
auch nicht von Pappe. Um König Olly zusammenzu-
falten, nutzt er eine ganze Reihe neuer Manöver.  
Eines davon: die Faltarme. Mit ihnen kannst du aller- 
lei Elemente der Umgebung hervorziehen, auffalten, 
zupfen oder rupfen. Damit löst du knifflige Rätsel und 
machst jede Menge überraschende Entdeckungen!

Co
py

lin
e:
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Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel: siehe Seite 22 Kennwort: Nintendo

Wir verlosen eine Nintendo 
Switch Lite Konsole plus ein Spiel 
„Paper mario: The Origami King“!
 
Beantworte die Gewinnfrage.  
Mit etwas Glück gehört der 
Gewinn bald dir!

Gewinnfrage:
Was ist die 
 Kunst des  
Origami?  

Antwort:
A) Blumen stecken 

B) Papier falten
C) Kampfsport 

 

Gewinne
eine Nintendo 

Switch Lite 
Konsole inkl. 

Spiel!



Bio-Wiesenmilch
Das Beste für kleine   
und große Genießer!

Bio-Wiesenmilch
Malspaß
mit Kuh 
Lisa

Die Bio-Wiesenmilch ist das Beste für mich, weil sie die beste Bio-Rohmilch der Welt ist!  
Die Kühe, die diese Milch geben, dürfen besonders lange auf den saftigsten Wiesen grasen  
und sich in der gesunden Natur wohlfühlen. Deshalb geht es ihnen besonders gut und deshalb 
schmecken die Bio-Wiesenmilch-Produkte so unglaublich köstlich!

Die Kärntnermilch macht aus der weltbesten Bio-Rohmilch frische Milch,  
leckeren Kakao Genuss, fruchtige Jogurts, feinen Käse und vieles mehr. 

Probiere jetzt die neuen, köstlichen  
Bio-Wiesenmilch Fruchtjogurts!

Damit aus der weltbesten Bio-Rohmilch köstliche Milchprodukte werden, 
achtet die Kärntnermilch ganz besonders auf schonende Verarbeitung  
und besondere Sorgfalt. Das schmeckt man! Überzeuge dich selbst  
und probiere jetzt die fruchtigen Bio-Wiesenmilch Jogurts im 150 g-Becher! 
Bei sieben fruchtig-frischen Sorten findest auch du garantiert  
dein Lieblingsjogurt!

www.biowiesenmilch.at
www.kaerntnermilch.at



Rezeptidee

Zwetschgenkuchen
Im Herbst werden die köstlichen und gesunden Zwetschgen geerntet.  

Daher gibt’s jetzt Zwetschgenkuchen zur Jause! 
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Und so geht’s!

DU BRAUCHST:
200 g  Zucker
5 Eier
250 g mehl
250  g Butter
½  Pkg. Backpulver
600  g Zwetschgen
1  Prise Salz
1  Pkg. Vanillezucker

VORSICHT! Lass dir beim Schneiden und  
mit dem heißen Backrohr von einem  
Erwachsenen helfen! 

SO WIRD’S GEmACHT:
1 Lege das Backblech mit Backpapier aus 
und heize das Backrohr auf 170 °C (Ober/
Unterhitze) vor. 
2 Die Zwetschgen waschen, halbieren und 
die Kerne entfernen.
3 Die Butter sollte zimmerwarm sein.  
Verrühre sie mit Zucker in einer Schüssel, 
bis alles flaumig ist.
4 Jetzt müssen Eigelb und Eiweiß getrennt 
werden. Lass dir dabei von einem Erwach-
senen helfen. Rühre die Eidotter in die  
Buttermasse ein. 
5 Gib ein Sieb über die Schüssel und siebe 
das Mehl und das Backpulver in den Teig. 
Zum Schluss kommen noch Vanillezucker 
und eine Prise Salz in die Masse. 
6 Jetzt schlägst du das Eiklar, bis es zu  
einem festen Schnee wird. Dann rührst du 
es vorsichtig unter die Teigmasse. 
7 Streiche den Teig auf das vorbereitete 
Backblech. Drücke die Zwetschgen leicht 
in den Teig. Die Seite mit der Schale soll 
dabei unten sein. 
8 Den Kuchen bei 170 °C ca. 45 Minuten 
backen.
 

Extra
Tipp!

Der fertig gebackene 
Kuchen muss zuerst
ein wenig aus-
kühlen. Bestreue 
ihn dann mit etwas 
Staubzucker. Wer es 
noch raffinierter will,  
mischt etwas Zimt unter den Staub-
zucker. Jetzt kannst du den  
Kuchen genießen!
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aus’m Dorf

ürbisse bilden eine eigene Pflanzen-
gattung – die Kürbisgewächse. Sie sind 

einjährig. Das bedeutet, dass die 
Pflanze nach der Ernte abstirbt. 
Aus den Kürbiskernen kann 
man im folgenden Frühling 
wieder eine neue Pflanze 
säen. Kürbisse sind sehr ge-
sund. Sie helfen deinem Körper, Vitamin A 
zu bilden. Das ist für die Augen wichtig!  
Außerdem enthalten sie viele Mineralstoffe.  
Kürbisse kann man nicht roh essen. Sie  
werden gekocht, gebacken oder gebraten.

Beim orangefarbenen Hokkaido-Kürbis ist 
sogar die Schale essbar – sehr praktisch! 

Ein Allround-Talent
Man kann alle Teile des Kürbisses 
verwerten. Die Schale wurde früher 

als Gefäß genutzt. Die Kerne kann 
man rösten und als gesunden Imbiss  

zwischendurch naschen. Außerdem wird 
aus ihnen das berühmte Kürbiskernöl her-
gestellt. Das verfeinert dann Salate, Eier-
speisen, Suppen und sogar Vanilleeis mit 
seinem nussigen Geschmack. Probier’s aus!

... dass auch Melonen  
und Gurken Kürbis- 

gewächse sind?  
Auch wenn sie  

nicht so aussehen,  
gehören sie zur  

gleichen Gattung.

... dass man nicht alle Kürbisse essen 
kann? Manche sind sogar giftig!

Produkte, die rund um dein Dorf erzeugt 
werden, findest du bei deinem 

Nah&Frisch-Kaufmann.

Kürbis!
Der Alleskönner 

Aus Kürbissen kann man hübsche Dekorationen  
und lustige Kürbisgesichter basteln.

K

Weißt 
  du, …

Essen, basteln, Kerne  
verwenden – Kürbisse sind ein tolles Gemüse! 



Knoblauch
Pasta
Tomate
Karotten 
Bohnen 
Chili

Paprika
Zwiebel 
Knorr
Natürlich
Köstlich

Suche in dem Gitter die Wörter.  Sie sind senkrecht, waagrecht, 
rückwärts und diagonal versteckt.  Kannst du alle Wörter finden?

Knorr‘s Wortgitter 
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Rätsellösungen

Falls du ein Rätsel nicht geschafft hast, 
findest du hier die Lösung!

Antworten!
Hier sind die

22 Kinder Griaß di

Schattenrätsel
Das Lösungswort 
lautet: HERBST

Österreichrätsel

Blätterrätsel
Das Eichenblatt  
gibt es zweimal!

Zu guter Letzt: 
„Moritz, du hast die gleichen sechs Fehler  

im Diktat wie dein Tischnachbar. Wie erklärt sich 
das wohl?“ Moritz: „Ganz einfach.  

Wir haben denselben Lehrer!“ 

Rechenrätsel

7=

4=

3=

6=

Bauernregel 
Fällt das Laub  

recht bald, wird der 
Herbst nicht alt. 



Gewinnspiel

& gewinne!
Mach mit

mAX UND DIE WILDE 7 

Eine echte Ritterburg als neues Zuhause –  
kann man sich etwas Cooleres vorstellen? 
Ja, kann man, findet der neunjährige Max.  
Denn Burg Geroldseck ist ein Altenheim!  
Damit seine alleinerziehende Mutter, eine  
Altenpflegerin, auch Nachtschichten machen  
kann, wohnt Max jetzt im Rabenturm. Als  
einziges Kind! Max findet sich jedoch schneller  
zurecht als gedacht und freundet sich mit den  
Senioren von Tisch 7 an. Als ein geheimnisvoller  
Einbrecher auf der Burg sein Unwesen treibt,  
beginnt für die ungleichen vier ein rasantes  
Abenteuer auf der Suche nach dem Täter.

max und die wilde 7:  
ab 13. August 2020 im Kino!

Wir  
verlosen

zwei Bücher  
„Max und die  

wilde 7“

Gewinnfrage:
Was befindet  
sich auf Burg 
Geroldseck?

Antwort:
A) Ein Zoo 

B) Eine Ritterausstellung 
C) Ein Altenheim 

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel: siehe Seite 22

Kennwort: Buch
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