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Es nervt! Nicht nur, dass ihr mitbekommen musstet, wie eure 
Enkel teilweise unter der Isolation litten und eure Kinder sich 

abstrudeln mussten, um über die Runden zu kommen, durftet 
ihr sie in den letzten Wochen oft nicht wie gewohnt unterstüt-

zen. Das tut doppelt weh, aber leider hat das heimtückische 
Virus genau das von uns verlangt. Doch die Kinder und Enkel 

wissen, was sie an euch haben und die ersten Begegnungen 
nach diesem Lockdown waren besonders schöne Erinne-

rungen, oder? Helft uns, euren Enkeln mit diesem Heft einen 
unvergesslichen Sommer zu bescheren. Erstens: Gebt es ihnen 
weiter. Und zweitens: Begleitet sie durch den Sommer. Meldet 

euch bei ihnen, telefonisch, per Chat oder wie auch immer 
es möglich ist. Redet mit ihnen, was sie sich für den Sommer 

vorgenommen haben und was davon sie erleben durften. Die 
schönsten Sommererinnerungen von Kindern sind oft mit 

euch Großeltern verknüpft. Lasst das auch in diesem Jahr so 
sein und bleibt mit euren Enkeln in Kontakt. Und wir sind uns 

sicher: Bald können wir alle wieder einen Sommer wie 
früher erleben. Danke für eure Hilfe. 

Eure Kinderfreunde

An alle
Omas & Opas

Es ist okay, für einen kurzen Moment dürft ihr euch das Heft ausborgen. Auch wenn es 
auf euren Namen adressiert sein sollte, gedacht ist es in erster Linie für eure Kinder: Die muss

ten in den vergangenen Wochen einiges aushalten: Getrennt von ihren FreundInnen, geplagt durch 
die Umstellung in der Schule oder im Kindergarten, ohne Möglichkeit ihre Hobbies auszuüben. Sie haben 

das wirklich toll gemacht, das wissen wir. Aber jetzt wollen wir ihnen alle dabei helfen, wieder Normalität zu 
erleben. Wir haben ihnen deshalb dieses Heft gewidmet, das sie den ganzen Sommer lang begleiten und ihn zu einem 

unvergesslichen machen soll. Wir wollen euch auch bitten, uns und ihnen dabei zu helfen. Denn die Folgen der Iso
lation werden sich auf die eine oder andere Art bei den Kindern zeigen. Wichtig wird sein, für sie da zu sein und 

sie dabei zu unterstützen, ihnen den Halt zu geben, den sie in den nächsten Monaten brauchen. 

Dieses Heft 
gehört

  Für K
inder:

Seite 4 b
is 5

Eure Kinderfreunde

Und für die
Mamas & Papas
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Es ist okay, für einen kurzen Moment dürft ihr euch das Heft ausborgen. Auch wenn es 
auf euren Namen adressiert sein sollte, gedacht ist es in erster Linie für eure Kinder: Die muss

ten in den vergangenen Wochen einiges aushalten: Getrennt von ihren FreundInnen, geplagt durch 
die Umstellung in der Schule oder im Kindergarten, ohne Möglichkeit ihre Hobbies auszuüben. Sie haben 

das wirklich toll gemacht, das wissen wir. Aber jetzt wollen wir ihnen alle dabei helfen, wieder Normalität zu 
erleben. Wir haben ihnen deshalb dieses Heft gewidmet, das sie den ganzen Sommer lang begleiten und ihn zu einem 

unvergesslichen machen soll. Wir wollen euch auch bitten, uns und ihnen dabei zu helfen. Denn die Folgen der Iso
lation werden sich auf die eine oder andere Art bei den Kindern zeigen. Wichtig wird sein, für sie da zu sein und 

sie dabei zu unterstützen, ihnen den Halt zu geben, den sie in den nächsten Monaten brauchen. 

Dieses Heft 
gehört

FÜr Teens::
Seite 6 bis 7

  Für K
inder:

Seite 4 b
is 5

Rätsel, Witze und vieles mehr

Ein Frühjahr zum Vergessen. Eingesperrt zuhause statt 
mit FreundInnen im Park – so haben wir uns das alle 

nicht vorgestellt. Dafür ist es aber umso wichtiger, die 
nächsten Monate zu einem unvergesslichen Sommer 

zu machen. Dieses Heft soll euch dabei begleiten, 
mit ein paar Tipps und Ideen, was ihr euch für diesen 

Sommer vornehmen und worauf ihr im Nachhinein mit 
einem guten Gefühl zurückblicken könnt. Das Poster 

in der Mitte kann eure „Bucket List“ werden, nehmt sie 
heraus, hängt sie auf und erinnert euch jeden Tag daran, 

was ihr euch vorgenommen habt. Wir wünschen euch 
viel Spaß mit dieser Ausgabe und wollen euch aber an 

dieser Stelle auch ein riesengroßes DANKE sagen. Dass 
die letzten Wochen hart waren, wissen wir alle. Dass 

ihr so toll durchgehalten habt, ist nicht selbstverständ-
lich. Ihr seid großartig und wir hoffen, dass wir euch mit 
diesem Heft und unseren vielen Aktivitäten im ganzen 

Land dabei helfen können, einen grandiosen Sommer zu 
verbringen. In diesem Sinne: Sonnige Grüße!

Eure Kinderfreunde

Leopold hat sich im Eissalon 
Bella Ciao ein Rieseneis ge-
kauft. Leider sind ihm alle 
Kugeln runtergefallen und 

durchs ganze Heft gekugelt. 
Kannst du alle finden?

Liebe 
Kinder & Jugendliche!

Auflösung von Seite 15

DÖBRIACH

In Döbriach am Millstättersee haben wir Kin-

derfreunde einen richtig tollen Zeltplatz für 

Kinder und Jugendliche. DÖ, wie wir sagen, 

ist jederzeit eine Reise wert. 

Oh nein! 



Was 
BRINGT 
dieses 
Jahr?

ab ins freibad

Ihr kennt das ja, die Geschichte 

mit der Wahrsagerin und der Glas-

kugel. Nachdem die vergangenen 

Monate in diesem Jahr ja etwas 

speziell waren, würden wir gerne in 

die Zukunft schauen können: Was 

wird dieses Jahr noch bringen? 

Schau ganz genau hin. 

Potz Blitz! Was ist das für ein seltsames Jahr?! Angefangen hat 
es ja noch ganz gemütlich, aber dann kam es faustdick daher. 
Corona! Corona! Corona!  Alle redeten nur mehr davon und 

unser aller Leben veränderte sich – zackprack – ziemlich krass. 
Um zu verhindern, dass sich ganz viele Menschen mit dem fiesen 
Virus anstecken, schlossen die Schulen, viele Erwachsene arbei-
teten von zuhause oder konnten gar nicht mehr arbeiten und wir 

alle mussten ganze zwei Monate zuhause bleiben. Freunde und 
Freundinnen nicht treffen dürfen, Oma und Opa nicht sehen kön-
nen, Mama und Papa als LehrerInnen, kein Spielplatz, kein Kino, 

kein Schwimmbad… das war schon ganz schön anstrengend. Aber 
ihr Kinder habt das alles richtig großartig gemeistert. 

ihr habt gezeigt,
 ihr seid richtige Zuhause-
bleib-Helden und Heldinnen! 
Wir verleihen euch hiermit 

den großen Stay-at-home Or-
den in Gold mit Glitzerband 
(das müsst ihr euch bitte sel-
ber dazubasteln :) und singen 
euch ein Jubellied – Danke, 

dass ihr so cool seid! 

KINDER

ZUHAUSE 
BLEIB 
HELDiN

  Servus   
  Kinder!

m
m

mh… Eis :)

Frida ist im Freibad, aber sie hat 

ein paar Dinge zuhause vergessen. 

Welche könnten das sein?

Zum Dazuzeic
hnen und 

Ausmalen :)

Was freut sich 
und stinkt? 

Das Gefurztagskind

haha
ha

 :)



Zimmertürschild

         Am besten schneidest du es aus und klebst es auf einen etwas 

   festeren Karton. Dann kannst du es  mit einer Schnur oder 

  doppelseitigem Klebeband an deiner Zimmertüre anbringen. 

                                     Jetzt brauchst du nur noch eine Wäsche-

                                                       klammer, damit du deine aktuelle 

                                                                    Stimmungslage markieren 

                                                                        
     kannst.

hier kommt noch was her
Mit Büchern wird es niemals  langweilig. 

Beim  Lesen entstehen die wundertollsten Abenteuer im Kopf und wir können die Welt be-
reisen, obwohl wir zuhause im Kinderzimmer sitzen.   Lesen ist einfach leiwand – finden wir! 

Wenn du das auch findest, dann schick uns ein Foto 
von dir und deinem Lieblingsbuch auf 

gewinnspiel@kinderfreunde.at und gewinne ein maßgeschneidertes 
Buchpaket aus dem Verlag Jungbrunnen im Wert von 100 € für dich. 

(Vergiss nicht, uns in der Email dein Alter zu verraten.)

Wenn man so lange und viel zuhause sein 

muss, kann es schon einmal sein, dass man 

sich in sein Zimmer zurückziehen möchte. 

  Servus   
  Kinder!

dein

m
m

mh… Eis :)

ICH SCHLAFE Stopp! 
Draußenbleiben!

ICH BIN 
GUT DRAUF

ICH BIN SAUER mag wer spielen? PARTYYYYYY!

Was auch immer du deiner Mama, 

deinem Bruder oder deinem Zwerg-

hamster mitteilen möchtest, mit 

diesem tollen Zimmerschild wissen 

immer alle Bescheid.

Was freut sich 
und stinkt? 

Das Gefurztagskind

haha
ha

 :)

Gewinn 
ein cooles Buch-Paket



zeigs 
dem 

virus

Mach mich bunt 

und glitzerig!

Hey, ihr Stay-at-home 
SuperheldInnen

HalloHallo

TeensTeens

TEENS

Einhorn- Milchshake
der ultimative Sommerdrink! 

Also, wenn dieser Frühling eines gezeigt hat, dann, 
dass ihr Kids richtig cool seid. Von einem Tag auf den 

anderen war alles anders und ihr habt das ganze Chaos 
sehr gechillt gemeistert. Dafür ein hochoffizielles 
Danke von uns und der für alle Zeiten verliehene  

Ehrentitel „Stay-at-home-SuperheldIn“! 

W
oh

er
 k

om
mt d

iese Kugel Erdbeereis? Weißt du`s?

SO GEHT’S 
Früchte, Milch und Eis in 
den Mixer und dann ins 

Glas – dann kannst du mit 
Puderzucker, Streusel, 

Schlagobers und Früch-
ten eine süße Einhorn-

deko machen. 

DU BRAUCHST
150 g Erdbeeren und oder Himbeeren 

(je nachdem wie rot oder pink 
der Einhorn Milchshake werden soll)

250 ml Milch
nach Lust: eine Kugel Eis

Puderzucker + etwas Wasser 
zum Andicken

Schlagobers
knallbunte Streusel 

Mit diesen zwei fiesen Gesellen 
hier, kannst du machen, was 
du willst. Reiß sie raus, zer-
knüll sie, hüpf auf sie drauf, 
schmeiß sie ins Klo – reagier 
dich richtig ab, sie haben es 
nicht anders verdient.

Die Zeit der Rache 
ist gekommen! 

Meine 

Torte
n

diag
ramme



Meine Superkräfte

Hi Paps ☹️
Ich bin hungrig

Du bist unwitzig!

13:34

13:35

13:37

In außergewöhnlichen Situationen, entwi-
ckelt man oft außergewöhnliche Fähigkeiten. 

Was sind deine neuen Superkräfte?

Nein, du bist 
Hungrig! ☺

Nein, ich bin Paps!☺

Hi, Hungrig, 
ich bin Papa! ☺☺

13:35

13:35

13:37

Boar, das ist nicht lustig!!!!! ☹
Ich bin ernsthaft!!!!

JETZT WILL ICH…
meine FreundInnen treffen

Oma und Opa umarmen

baden gehen

ans Meer

einfach nur chillen

 ..........…………………..

IN DER 
LANGEN ZEIT 

ZUHAUSE WAR ICH…
   eh gechillt

      völlig gaga

     megagelangweilt

     urgestresst

     bestens gelaunt

 ................................

Zeichn
e deine

 

Antworten i
n die 

Kreise
 ein!

Sind sie sehr bunt, 

deine Torten oder 

eher einfarbig?

W
oh

er
 k

om
mt d

iese Kugel Erdbeereis? Weißt du`s?

Meine 

Torte
n

diag
ramme

WAS CORONA UNS 

GELEHRT HAT…

Zoom konferieren

Schule vermissen

Hände waschen

Babyelefanten 

nervig finden

Diese Torten hier sind aber 

nicht zum Essen, sondern für 

deine ganz persönliche Statistik 

gedacht. Zeichne in die Kreise 

wie Tortenstücke deine Antwor-

ten anteilig ein – gerne kannst 

du die Antworten ergänzen und 

eigene Farben zuordnen.

Wir zeigen dir

wie's geht



reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß m
ich raus • reiß mich rau

s • reiß m
ich raus • reiß m

ich raus • re iß mich rau
s • reiß m

ich raus • reiß m
ich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • reiß mich raus • rei

ß 
m

ich
 ra

us
 • 
re
iß
 m

ic
h 
ra

us
 • 

re
iß

 m
ich

 r
au

s •
 re

iß
 m

ich
 ra

us
 • 
re
iß
 m

ic
h 
ra

us
 • 

re
iß

 m
ich

 r
au

s •
 re

iß
 m

ich
 raus • 

DAS WIRD

Eis schlecken, ins Frei-

bad gehen, bei Freunden 

übernachten… dieser 

Sommer wird großartig! 

Hier hast du 
ganz viel Platz für 

deine Pläne. DIE ULTIMATIVE
SOMMERPLAYLIST

SOMMER

2
3

1

An diesen Orten will ich 
im Sommer abhängen:

Das will ich am Ende vom 
Sommer besser können:

Somewhere 
over the 

Rainbow…

.....................
 .......................................

.....................
 .......................................

LERNEN

     SOMMER
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mein  
unvergesslicher

Vielleicht magst du diese 
Doppelseite rausnehmen 
und aufhängen – damit 

du immer daran erinnert 
wirst, was alles noch auf 
deiner großen Summer-

Bucket-List steht.

SOMMER

Meine persönliche 
Sommer-
Challenge

Ich spring 
heuer vom 

  1er
  3er
  5er

yeah :)

New York wird es heuer vielleicht eher 
nicht werden, aber der Baggersee ist 

ja auch ganz nett. 

Wo möchtest du diesen 
Sommer hinfahren?

Das will ich essen:

................................

..............................

..........................

Nom Nom Nom

Mal die 
Anzahl 
bunt aus

…am besten in 

den Farben deiner 

Lieblingseissorten

So
 v
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AUSFLÜGE

Huch?! Was ist den das?



Der große

So geht's

flitze
fische

Experiment

Deine persönliche 
Plantsch-Challenge

platsch!

In diesen Gewässern 
möchte ich diesen 

Sommer schwimmen:

1. Schneide den Fisch aus und kleb ihn auf ein festeres 
Papier oder ein Stück Karton. Du kannst natürlich auch 

deine eigenen Fische zeichnen und ausschneiden.
2. Füll jetzt die Badewanne, das Waschbecken oder eine 

große Schüssel mit Wasser.
3. Setz dein Fischchen vorsichtig in die Mitte des Wassers. 

Was passiert? Nichts! Genau.
4. Gib jetzt auf deinen Finger einen Tropfen Spülmittel 

und tauch den Finger hinter dem Fisch ins Wasser. 

Du wirst sehen, jetzt zischt er los, 
dein Fisch, wie ein Pfitschipfeil!

Lust auf ein Fische-
Wettrennen? Dann ran 

an die Schere ! 

Was steckt dahinter?
Die Wasseroberfläche bildet eine Art Haut, 
auf der dein Fisch schwimmt. Diese Haut 

wird durch die Seifenteilchen im Spülmittel 
zerrissen. Wegen ihrer Oberflächenspan-
nung zieht sich die seifenfreie Wasserhaut 
von diesem Loch zurück (wie eine elasti-
sche Folie, in die du ein Loch stichst) und 

zieht das Fischchen mit sich.

Plitsche, platsche, 

……………………………………………… 
(dein Reim hier :)

    WASSERSPASS



Der große

Wir sind uns ganz sicher: Du 

wolltest immer schon einmal 

Bademode designen. Das 

trifft sich ja gut, hol schon 

mal deine Filzstifte - je bunter 

und je wilder, desto besser.

Cem hat für Rosie einen 
Tee gekocht. Es bleibt heißes 

Wasser übrig.
Cem fragt: Was soll ich jetzt 

bloß damit machen?
Einfrieren! Antwortet Rosie. 

Heißes Wasser kann 
man immer brauchen!

Badehosen
DESIGN 
ECKE

Auf was wir uns wirklich, wirklich freuen in diesem 

Sommer, ist ins Wasser zu springen. Im Badesee, 

im Freibad, im kühlen Fluss, unter dem rauschen-

den Wasserfall, im Pool – ganz egal wo, Hauptsache 

plantschen! Was man sonst noch lustiges mit Wasser 

machen kann, haben wir hier gesammelt. 

VIEL SPASS! 

Let´s 
Prank

Psssst… hier verraten wir dir 
einen streng geheimen Streich, bei 

dem es ziemlich nass zugeht.
Du brauchst eine leere PET-Flasche, ein Tuch, 

eine möglichst flache Münze und… jemand, den 
du reinlegen möchtest! 

Zeig jetzt die mit Wasser gefüllte Wasser-
flasche her, stell sie auf den Tisch und leg die 

Münze daneben. Breite nun das Tuch darüber 
und sag einen möglichst doofen Zauberspruch 

auf. Lass die Münze unauffällig in deiner 
Hosentasche verschwinden. Jetzt hebst du das 

Tuch auf und sagst deinem Publikum: Tatataaa, 
die Münze ist jetzt IN der Flasche. Schau selbst 
nach. (Um es noch glaubwürdiger zu machen, 

kannst du selbst ganz nah und tief von oben 
in die Flasche schauen.) Wenn dein Opfer 

sich jetzt über die Flasche beugt und hinein-
schaut, drückst du sie schnell zusammen und 

ZWUSCH! HAHAHA, da ist gerade jemand 
ziemlich nass geworden.

Ein ausgewachsener Elefant ist 
im Durchschnitt leichter als die Zunge eines Blauwals.

Wusstest 
du das?

Plitsche, platsche, 

……………………………………………… 
(dein Reim hier :)



Finde die

Fabius Faultier und Koarl Koala sind 
allerbeste Freunde, aber es haben sich 
9 Fehler eingeschlichen. 

Kannst du 
  alle finden?

Hast du schon einmal ein 
Freundschaftsband geknüpft? 

Dieses hier ist besonders schön 
und bunt. Du brauchst Knüpf-
garn in 7 Regenbogenfarben 

und schon kannst du loslegen!

Fehler Wusstest du, dass.....
wir KinderfreundInnen uns nicht 

mit „Hallo“ oder „Servus“ grüßen, 
sondern mit „Freundschaft“? 

Regenbogen-
Freundschafts-

band

Pflück dir ein

 Freundinnen-
Abenteuer

(zuerst bitte d
ie gestrichelten 

Linien einschneiden)

Schau mal

(scanne den Code mit einem Smartphone)

Hier ist noch eine 
sehr tolle Bastelidee, 
die deine Freundinnen 
und Freunde sicher 
verblüffen wird. 

weil man mit 
FreundInnen 
alles schafft!

Bastel

idee 

  
  

  
  

 P
la

ts
ch

klatsch! Noch eine Kugel
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Überrasch deine beste Freundin, 

deinen besten Freund mit einem 

süßen kleinen Geschenk. 

Du brauchst dazu

eine Zündholzschachtel

Papier
Stifte, Kleber, Schere

eventuell Stoff

So geht's

Überleg dir zuerst eine nette Botschaft 

für deine FreundInnen. Jetzt kannst 

du anfangen deine Zündholzschachtel 

schön bunt zu machen – das geht am 

besten, indem du buntes Papier oder 

Stoff draufklebst. Zeichne jetzt ein 

passendes Bildchen. Achte darauf, 

dass es klein genug ist, dass es in die 

Zündholzschachtel passt. Kleb dein 

Mini-Bild in die Schachtel und schreib 

ein minikleines Schildchen mit dei-

ner Botschaft. Kleb auch diese in die 

Schachtel. Fertig! 

 F reundschaft,
weil man mit 
FreundInnen 
alles schafft!

Es heißt       Fr
eundschaft

MIT 

MÖCHTE ICH 

Meine persÖnliche 

Freundschafts-
Challenge

Das will ich in diesem Sommer 
mit meinen FreundInnen erleben.

Wenn es etwas gibt, das wirklich 

wichtig ist auf der Welt, dann sind 

das Freundinnen und Freunde. Sie 

machen unser Leben bunt und lustig 

und aufregend. Ohne sie ist das Le-

ben ganz schön doof. Darum feiern 

wir sie auf diesen beiden Seiten hier: 

Bastel

idee 

Ein Hoch auf die 
Freundschaft !
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   Mit    

möchte ich  

Mit 

möchte ich 



Experiment

forscherin
vulkan 

Dieses Experiment wirst du lieben 
Der lavaspeiende Vulkan! 

Alles was du dafür brauchst, hast 
du sehr wahrscheinlich zuhause 

und das Experiment ist super-
schnell vorbereitet. 

Und so geht's
1. Kleb das Trinkglas mit einen Streifen Klebestreifen auf den Teller.
2. Gib jetzt zwei Schichten Alufolie über Glas und Teller, so dass eine 

Vulkanform entsteht. Du kannst die Alufolie unten am Teller an-
kleben, wenn du magst.

3. Schneide in die Alufolie oben beim Glas ein Kreuz ein, biege die 
Alufolie nach innen und klebe sie am Glas innen an.

4. Fülle das Backpulver ins Glas.
5. Mische in einen zweiten Glas je zur Hälfte Essig und Wasser zu-

sammen. Gib einen Spritzer Geschirrspülmittel dazu. Jetzt noch 
rote oder orange Lebensmittelfarbe, wenn du magst. Du kannst 
aber auch Farbe aus dem Wasserfarbenkasten nehmen.

6. Und jetzt kann es losgehen! Schütte das Essigwasser in den Vulkan 
zum Backpulver.

7. Staunen und genießen!

Du brauchst
1 Trinkglas
1 Teller
1 Tablett
1 Alufolie
Essig
Wasser
2 Packungen Backpulver
Etwas Geschirrspülmittel
Klebeband
Messer
Lebensmittelfarbe

Bau dir deine eigene 
Hosentaschenvariante 
eines feuerspeienden 

Berges!

Den Raketenstart
Mit einem alten Film- oder Kaugummi-
döschen, Backpulver und Essig kannst du 
auch wunderbare Raketen starten lassen. 
Wichtig ist, dass sich der Deckel ganz von 

der Dose lösen lässt. Wenn du jetzt ein 
Packerl Backpulver in die Dose gibst und 
einen Schuss Essig dazugibst, das ganze 
schnell wieder verschließt, einmal kräftig 
schüttelst und schnell wieder auf den Bo-

den (draußen!) stellst, schießt die Dose wie 
eine Rakete in die Luft. 

Das steckt dahinter
Im Vulkan läuft eine chemische Reaktion zwischen Natron und Säure ab. 
Dabei entsteht ein Gas, und weil das Gas ziemlich plötzlich mitten in der 
Flüssigseife frei wird, fängt diese an zu sprudeln und zu schäumen.  

Feld-
Forscherinnen 

unterwegs

Probier 
auch mal

M
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    FORSCHERiNNEN



Oh nein! Professor 
Nudelsieb ist im Home Office noch schusseliger geworden – heute ist er in seiner Pyjamahose 

ins Labor gekommen. 
Kannst du ihm helfen 
rasch seine richtigen 

Hosen zu finden?

Meine persönliche 
EntdeckerInnen-

Challenge 
Entdecke in diesem Sommer 

mindestens drei Tiere und 
drei Pflanzen, die du vorher 

noch nicht kanntest!

Wahr oder falsch?
Wickelbären können ihre Füße 

drehen und somit rückwärts 
genauso schnell laufen wie vorwärts.

AUFLÖSUNG: UNTEN AUF DIESER SEITE

Zwei Frösche sitzen 
am Ufer, als plötz-

lich dicke Regenwolken 
aufziehen: Der eine 

Frosch: Lass uns lieber 
schnell ins Wasser 
springen, bevor wir 
noch nass werden.

AUFLÖSUNG RÄTSEL:  ES IST WAHR. DER IN LATEINAMERIKA BEHEIMATETE KLEINBÄR KANN SEINE 
FÜSSE UM 180 GRAD DREHEN UND SO FLINK KOPFÜBER VON BÄUMEN KLETTERN.

PFL ANZE

PFL ANZE PFL ANZE

TIER

TIER

TIER

Feld-
Forscherinnen 

unterwegs
Sommer heißt auch: Raus in die Natur, 
ab ins Grüne und die Welt entdecken! 

Hier findest du coole Ideen für den 
Forscher / die Forscherin in dir!

erst hier

Die Auflösung findest du auf Seite 3

dann hier

Rätsel
Wo sind wir?

Und? Geschafft?
Trag hier die Lösung ein
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Eine neue Schultasche, Hefte und Stifte, Skikurs, Ausflüge 
oder Nachhilfe – Schule kostet! Wie viel ein Schuljahr aber 
wirklich kostet, bleibt oft verborgen. Außerdem werden 
die Belastungen für Familien nach der Corona-Krise heuer 
noch höher ausfallen. Aus diesem Grund führt die Arbeiter-
kammer gemeinsam mit dem Forschungsinstitut SORA 
die große Schulkostenstudie durch.

Schulkostenerhebung 2020/21

WAS KOSTET SCHULE?

Sie haben Fragen zu Ihrer Teilnahme? 
Die Forscherinnen und Forscher von SORA helfen Ihnen gerne 
weiter: Tel.: 0677/637 469 70, E-Mail: schulkosten@sora.at
www.schulkosten.at

Als kleines Dankeschön gibt es monatliche Gewinnspiele.

WIE MITMACHEN?
Einfach auf www.schulkosten.at  bis 30. September.2020 
registrieren. Dort finden Sie auch weiterführende 
Informationen zur Studie.

WER KANN MITMACHEN?
Alle Eltern von Schulkindern – egal, ob Volks-
schule, (Neue) Mittelschule, AHS, HAS, HAK, 
HTL, PTS/FMS, Privatschulen etc.
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Oh, wie toll !
Jetzt ist 

meine Eistüte 
wieder voll!


