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Hurra, 
 endlich



oder Städte (»Verpestete Luft! Und der 
laute Verkehr! An Schlafen ist nicht zu 
denken!«) handelte.
Inzwischen stand die Sonne hoch am 
Himmel. Jemand hatte für die anwe-
senden Kinder ein Planschbecken mit 
Wasser gefüllt (der Elefant hatte es in 
null Komma nix aufgeblasen). Die Fie-
delgrille spielte auf ihrer Geige einen 
� otten Walzer – »Darf ich bitten?«, 
knurrte der Fuchs der Tante Gans ins 
Ohr und umschlang sie auch gleich, 
ein paar � otte Tanzschritte andeutend 
(der Reiseesel trennte die beiden sofort 
wieder …).
Nun rollte der kleine Tiger aus der 
Scheune einen Globus heraus, ließ ihn 
rotieren und tippte bei geschlossenen 
Augen mit dem Finger auf eine Stelle. 
Der glückliche Maulwurf rief dazwi-
schen: »Ja! Toll! So mache ich das auch 
immer! Aber dann bleibe ich am Ende 
doch lieber zu Hause, weil …«, aber 
 keiner hörte ihm in dem allgemeinen  
Trubel zu. »Oh, tiefster Ozean …«, 
noch mal also, »schon wieder Ozean …« 
Beim dritten Mal tippte der kleine Tiger 

auf eine Wüste. Da ließ er sich er-
schöpft in den Gartenstuhl fallen. Im 
nächsten Moment hatte er schon ein 
Glas kühlende Brause in der Pfote …
Irgendwann wurde es dem kleinen Bä-
ren zu bunt, und er rief: »Egal, was wir 
uns aussuchen: Immer gibt es irgend-
etwas auszusetzen, immer rät einer 
von euch ab. Man könnte wirklich fast 
glauben, dass ihr … ja, dass ihr …«, und 
in diesem Moment, als sie das ver-
schmitzte Lächeln in den Gesichtern 
der Umstehenden sahen, wurde den 
beiden Freunden klar, dass sie gar 
nicht verreisen sollten. Dass alle hier 
die beiden vielmehr daran hindern 
wollten, in den Urlaub zu fahren. Dass 
ihre Freunde sie hierhaben wollten, 
um mit ihnen in ihrem kleinen Tal den 
ganzen Sommer zu verbringen.
Und das Fernweh? Das Reise� eber? Die 
von Palmen gesäumten Strände? Die 
fremden Gerüche und Geschmäcker? 
Neue Gesichter, neue Sprachen?
Ach! Ein andermal!

Einmal  …
… wollten der kleine Tiger und der klei-
ne Bär eine Reise machen. »Denn im 
Sommer«, erklärte der kleine Tiger, 
»verreist man.« Ja, so ist das wohl …
»Wohin soll’s denn gehen?«, fragte 
der Reiseesel Mallorca, der gerade auf 
einen Sprung vorbei-
schaute. »Blau talien«, 
sagte der kleine Bär. 
»Oh, da muss ich ab-
raten! Zu viele Qual-
len im Meer!«, 
erwiderte der Reise esel.
»Quallen? Ne, dann will ich da nicht 
hin!«, rief da der kleine Tiger.
»Na, dann eben nach Spananien«, � el 
es dem kleinen Bären ein.
»Kinder, da lasse ich euch nicht hinrei-
sen!«, kreischte Tante Gans, die Brote 
für die beiden Freunde schmierte, 
durchs Küchenfenster, »vieeeel zu heiß 
dort! Da brennt euch ja der Pelz an!«
Der kleine Bär überlegte … »Ich hab’s! 
Wästerreich!«, sagte er nach einer 
 Weile erleichtert. 
»Aber, aber …«, mischte sich da der 
Hase mit den schnellen Schuhen ein, 
der gerade die neuesten Kataloge mit 
gemütlichen Gartenmöbeln vorbei-

brachte, »dort krie-
chen euch nur die 
Zecken unters Fell. 
Weiß doch jeder …«
Zecken? Das will echt 
niemand …
Aber wohin sollte es denn nun gehen? 
Der kleine Tiger und der kleine Bär wa-
ren ratlos. Egal, welches Reiseziel sie 
auswählten – immer wusste irgend-
jemand gute Gründe dagegen.
Vor dem Gartentor der beiden Freunde 
hatte sich inzwischen das halbe Tal ver-
sammelt. Im Garten standen Tiger und 
Bär und überlegten. Und die anderen 
guckten ihnen dabei zu. Tante Gans 
reichte inzwischen Schnitten und 
Gürkchen.
Der kleine Bär holte irgendwann einen 
bebilderten Weltatlas aus dem Haus. 
Gemeinsam bestaunten sie die darin 
gezeigten Naturwunder in den ver-
schiedenen Erdteilen. Aber sobald Ti-
ger oder Bär einen bestimmten Ort als 
Reiseziel in Erwägung zogen, kamen 
von der anderen Seite des Zauns die 
Einwände, ob es sich nun um Geysire 
(»Obacht! Heiß!«), Vulkane (»Noch 
 heißer!«), Flüsse (»Bären!« – da ver-
düsterte sich der Blick des kleinen 
Bären schon ein wenig …), Seen 
(»Könnt ihr schwimmen? 
 Sicher? Gaaaanz sicher???«) 

TIGER & BÄR



Wie viele andere Tiere kann ich nicht 
schwitzen. Wenn mir zu heiß ist, hechle ich. 

Dabei öffne ich mein Maul, strecke die 
Zunge raus und atme laut.

Auch wir Vögel 

hecheln bei Hitze!

2 Minuten 
dauert der kürzeste Linienflug 

der Welt. Er verkehrt zwischen den 
schottischen Orkneyinseln Westray 

und Papa Westray.

30 0C

100 pro Sekunde
Was glaubst du: Wie viele Blitze 

gehen jeden Tag weltweit auf die Erde 
nie der? Es sind sagenhafte 9 Millionen, 
pro Sekunde also mehr als 100 Blitze!

Papa WestrayWestray

2,8 km

15
 c

m

15 cm
An besonders heißen Tagen »wächst« 
der Eiffelturm um bis zu 15 Zentime-
ter, weil sich das Eisengerüst, aus dem 
das weltberühmte Bauwerk besteht, 
ausdehnt.

KURIOS
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TIPP:
Streiche die 

verwendeten Steine 
am besten durch.

Ein buntes Spielchen!
Bei diesem Ausmalspiel müssen die angrenzenden Seiten der Steine in Muster und Farbe 

      zueinander passen. Einen farbigen Stein haben wir bereits eingesetzt, nun bist du am 
Zug: Male die Steine in den richtigen Farben aus! 

Ein bunter Stein bleibt übrig. 
Zeichne ihn hier ein.*

Startstein

AUSMALEN  



Bereite jemandem aus deiner Familie eine 
Freude mit einer Mini-Schnitzeljagd. 

Dazu legst du an beliebig vielen Orten 
Zettel mit Hinweisen aus, die zu

 einer Überraschung führen!  

Schaue in 

deinen 

Lieblings-

schuh!

Mini-Schnitzeljagd

Ein Blick in 

die Wasch-

maschine 

könnte 

 lohnen …
Wo die Socken liegen, wirst du einen Hinweis kriegen!

Er ist grün und 

schützt dich vor 

Regen. 

Das Gestalten eines 
kreisförmigen 
Mandala kann so 
unglaublich be-
ruuuuuuhigend 
sein! Und das Tolle: 
Du brauchst nicht 
viel dafür – einige 
Steinchen, Blüten, 
Zweige, Muscheln …

  M
andali-Mandala

Hier geht´s los!

für die 

beste Mama 

der Welt!

Überraschung

 lecker
 na ja
 nie wieder!

 lecker
 na ja
 nie wieder!  lecker

 na ja
 nie wieder!

Kaki

Papaya

Karambola

Zeige jemandem, den du magst, dass 
du an ihn denkst, und schicke ihm eine 
dicke Umarmung! Dazu legst du dich mit 
ausgebreiteten Armen auf ein großes Stück (Pack-)
Papier und lässt von jemandem den Umriss deines 
Oberkörpers mit Armen aufmalen. Schneide den 
Umriss vorsichtig aus und schreibe einen persönli-
chen Gruß darauf. Und ab damit in den Briefkasten!

Wer sagt, dass Urlaub zu Hause keinen Spaß macht? 
Mit tollen Ideen können die Tage gar nicht lang genug sein! 

Wir hätten da ein paar Vorschläge …

Langeweile

Unbedingt probieren!

»Fühl dich umarmt!«

 lecker
 na ja
 nie wieder!

Lust auf Geschmacksabenteuer? 
Wähle beim nächsten Super-
markteinkauf mit deinen Eltern 
einige der tollen bunten Früchte 
aus, die du noch nie gegessen 
hast. Ein paar zeigen wir dir 
rechts. Und nun bitten wir die 
mampfende Jury um ihre 
Bewertungen …!

Litschi

SOMMERSPASS



Mit einem Smartphone, ein paar 
Hilfsmitteln und mit Unterstützung 
deiner Freunde kannst du super-
lustige Fotos machen! Wir zeigen 
dir hier ein paar Ideen.

Fotos aus der
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FOTOWORKSHOP
5 - 10 m

Handy Flasche

Lass dir beim Fotografieren 
unbedingt von Größeren 
helfen, besonders dann, 

wenn eine Kiste bzw. Leiter 
zum Einsatz kommt!

ACHTUNG!

Du benötigst:
Vor der Kamera: 

Tasse, Flasche etc.; 
bunte Kreidestifte.

Hinter der Kamera: 
Selfie-Stange; Kiste oder 
Leiter zum Daraufstellen 

(je größer das Motiv, desto 
größer muss auch der 
Abstand zu ihm sein).



Lotte und Max 
essen 3 Kugeln Eis.
--------------

Paul und Karl essen 2 Kugeln, 
aber nicht dieselbe Sorte.

--------------
Ruby mag nur eine Eissorte.

--------------
Karl mag kein Vanille-Eis.

--------------
Lotte liebt Fruchteis.

TIPP
Hier kannst du falsche 

Lösungen streichen und 

richtige ankreuzen.
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Ruby

Paul

Max

Lotte

M
an

go
Pistazie

M
an
go Mango

Vanille

Erd
beere

M
an
go

Karl

0 Karl

0 Ruby

0 Paul

0 Lotte

0 Max

0 Karl
0 Ruby
0 Paul
0 Lotte0 Max

Va
ni
lle

Sch
okolade

Himmelblau

0 Karl
0 Ruby
0 Paul
0 Lotte
0 Max

0 Karl0 Ruby0 Paul0 Lotte0 Max

Va
nill

e Pistazie
0 Karl0 Ruby0 Paul0 Lotte0 Max

In der Eisdiele
Fünf Freunde haben mächtig Lust auf Eis. 

Finde raus, welches Kind welches Eis bestellt, 
und schreibe die Namen auf die Eistüten.

RATEN Sieh zweimal hin!
Das, was du auf den ersten Blick in ein paar Strichen oder 
Kreisen erkennst, kann beim Weiterzeichnen zu etwas ganz an-
derem werden – probier es aus! Ein paar Ideen haben wir schon 
mal unter den Zetteln versteckt!

Dies ist kein Herz,
sondern ...

Dies ist kein Donut,
sondern ...

Dies ist keine Kiste, 
 sondern ...

Dies ist keine Treppe,
sondern ...

Pool von oben? Zahnlücke? Zylinderhut?  Prinzenkrone? Haifischzähne? Tannenbaum?

Dies ist keine Eiswaffel,
sondern ...

Dies ist keine Eiswaffel,
sondern ...

Gebirge? Zauberhut? Zwergenbart?

Spiegelei? Sonnenhut von oben? Monsterauge?
Ohr? Henkel? Gurke?

TIPP
Wenn du die Formen auf ein großes leeres Blatt zeichnest, hast du mehr Platz zum Ausprobieren.

Beispiel

ZEICHNEN  



Nächste Ausgabe

ab August 2021:
Nächste Ausgabe

ab August 2021:

LÖSUNGEN

EIN BUNTES SPIELCHEN!

IN DER EISDIELE
Karl: Mango/ Pistazie
Ruby: Mango
Paul: Vanille/ Pistazie
Lotte: Mango/Erdbeere/Vanille
Max: Vanille/ Schokolade/
Himmelblau
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