
Endlich, endlich ist es soweit:  
Endlich ist Sommer! 
Und das wird nicht einfach irgendein Sommer,  
das wird DEIN Sommer. Ein supidupi Sommer.  
Ein Sommer, der nach Schleckeis, Freibad und  
Freiheit schmeckt!  
 
Zumindest wünschen wir dir das aus ganzem  
Herzen, weil du dir das echt verdient hast.
Damit deine Ferien noch ein bisschen lustiger  
und spannender werden, haben wir dieses  
Sommer-Special zusammengestellt. Du findest  
darin kniffelige Rätsel, coole Ideen, lässige  
Anleitungen und auch ein bisschen Nonsens. 
 
Wir hoffen, es gefällt dir.  
Viel Spaß und lass es krachen !

Mein 
SOMMER 

wird...
flauschig   II & III
saucool   IV & V
streng geheim  VI & VII
superlustig  VIII 

SOMMER
DAS GROSSE, BUNTE,  

ziemlich verrückte  

- KINDER

 
Jetzt hat Leo ihre ganzen 

Pommes verschüttet und im 
ganzen Heft verteilt. 

Findest du 
alle? 

  Special
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Huch ! !



flauschig!Zuckerschock
Flauschige Monster  
zum Reinbeißen 

So geht's: 
Zuerst schlägst du mit dem Mixer die Butter auf, bis sie relativ hell 
und fluffig wird. Jetzt schlägst du den Frischkäse ebenfalls und rührst 
die aufgeschlagene Butter, den Staubzucker und die Vanille unter. 
Wenn du keine Vanille hast, lass sie einfach weg. 
Jetzt kannst du die Creme mit Lebensmittelfarbe einfärben und 
auf die Muffins spritzen.  
Zum Schluss das Ganze noch mit den Zuckeraugen und der Zuckerwatte 
dekorieren. Yummie!

Du brauchst dazu: 
1   Dein LiebLings-Muffin-Rezept  
Wenn es schnell gehen muss, kannst  
du auch ein paar Muffins kaufen.

2  Für die Creme 
110g zimmerwarme Butter
220g zimmerwarmer Frischkäse
250g Staubzucker
Vanilleextrakt oder Vanillezucker
Lebensmittelfarbe

3  Für die deko
Zuckerwatte & Zuckeraugen 

Sie sind 
extrem süß und so 

ziemlich das Flauschigste, 
das man essen kann: Unsere 
Muffin-Monster mit Zucker-
watte. Und das Beste daran: 

Sie sind ratzfatz gemacht 
– und ebenso ratzfatz weg, 

wenn du nicht 
aufpasst.

  ganz schön 
flauschig!

RÄTSELECKE

  WUSSTEST DU...

I I
Ein Mädchen kommt in 

die Tierhandlung und fragt den Tierhändler  
lächelnd: „Haben Sie ein Kaninchen?“

Meint der Tierhändler: „Möchtest du dieses kleine,  
süße, braune Kaninchen mit den großen Augen oder  

lieber dieses wuschelige, flauschige, weiße Kaninchen?“ 
Antwortet das Mädchen: „Ich denke,  

das ist meiner Schlange egal!
“

G´schmeidig

HA! 
HA! 

HA!

Foto: Ina Is(s)t



flauschig!
  ganz schön 
flauschig!

RÄTSELECKE

Rätsel 3

Ferien

Rätsel 1

Zahlenkombi

...was das Fell des  
Fischotters besonders  
flauschig macht?  
Er hat urviele Haare.
Auf einen Quadrat- 
zentimeter hat der  
Otter ca. 70.000  
Härchen.  
Zum vergleich:  
Der Mensch hat am Kopf  
auf derselben Fläche ca  
200 Haare. 

  WUSSTEST DU...

Ausnahmsweise nicht ans Meer sondern 
in die Berge, ist Zora heuer gefahren. 
Dort können die Nächte ganz schön 

kühl werden. Zum Glück hat die Ziege 
Kuschelpulli und ihre gestrickten Socken 
eingepackt. Findest du heraus, wo Zora 

ihre Ferien verbringt?

Mach 
mich 
bunt!

Die Naschmaschine hat   
wieder zugeschlagen! 

Ausgerechnet bei unseren 
Lieblings-Flauschi-Socken. 
Wie fies! Finde heraus, 
welche Socke fehlt und 
zieh sie unserem Freund 
hier an.  

Rätsel 2

gefräßige 
naschmaSchine

I I 
I

G´schmeidig

KANNST DU UNSER RÄTSEL LÖSEN? 
Schick uns die Lösung an wir@kinderfreunde.at. (bis Ende Juli) Schreib uns dein Alter 
dazu – unter allen Einsendungen verlosen wir 5 individuell ausgesuchte Kinderbücher.



Jetzt 

wird´s 
zischfrisch

Was gibt es besseres, als an einem richtig heißen 
Sommertag eine kühle, frische Abkühlung zu genießen? 

Stimmt, nix! 
Darum haben wir hier ein paar saucoole und  

supererfrischende Ideen für deinen Sommer gesammelt.  
Jetzt aber: 

 iDEe:

Life Hack von Fiona (7)
„Wenn es sehr heiß ist, einfach am Abend 

die Unterhose ins Tiefkühlfach legen, 
dann hat man es am Morgen schon beim 

Anziehen schön kühl.“ 
Hihi.

So geht es::
Für deinen Eisbecher lässt du zuerst fingerdick Wasser in 
einem Glas gefrieren. Dann stellst du ein kleineres Glas 
in das größere Glas und füllst alles mit Wasser. 
Zwischen die beiden Gläser kannst du ganz oben kleine 
Knete-Kugeln oder etwas Ähnliches als Abstandhalter 
klemmen. Noch einmal ab in den Gefrierer und nach ein 
paar Stunden kannst du es rausholen. Jetzt noch unter 
warmes Wasser halten und die Gläser, die du als Form 
benutzt hast, lösen sich vom Eis. 

Ein Eisbecher, bitte! 
Eiswürfel IM Glas sind ja schon ziemlich cool, 
aber ein Eiswürfel ALS Glas, das ist noch zehnmal 
cooler. Du kannst bei dieser Idee einfach ein 
bisschen herumexperimentieren, was gut 
funktioniert und was vielleicht weniger. 

Alles, was du brauchst, ist: 
1. Wasser   2. verschieden große Gläser und Schalen
   3. wenn du magst ein wenig Lebensmittelfarbe und 
4. ein bisschen Platz im Tiefkühlschrank.  
Am besten einfach alle Schleckeis, die im Tiefkühler sind, 
     wegschlecken und den so entstandenen Platz nutzen!

Nichts wie 
    ran ans Eis!

Ice, Ice Baby!Ice, Ice Baby!

I V



Rätsel
Wuuuaaaahhhh da hat wohl wer den Ventilator 
eine Spur zu fest aufgedreht. Jojos Hände sind 
ganz durcheinandergewirbelt und er hat keinen 
Plan mehr, in welcher Hand er welche Eissorte 
hält. Kannst du ihm helfen? Hält er links Erdbeer 
oder Spinat? Kreuze bitte an!. 

   Stifte aus Eis
Die coolsten Wasserfarben der Welt!  
Das ist wirklich easycheesy: Du brauchst nur 
Lebensmittelfarben oder flüssige Wasserfarben 
(kannst du auch selber herstellen, indem du deine 
Wasserfarben ordentlich aufrührst und dann mit 
Wasser verdünnst) und irgendwelche Formen, die 
du sicher bei dir zuhause findest. Es eignen sich 
kleine Röhren aller Art (zB von Spru-
deltabletten, Reagenzgläschen…). 
Jetzt nur noch das Wasser in dei-
ne Formen füllen, alles in eine 
Tasse stellen, damit das Wasser 
in den Formen bleibt, und ab in 
den Gefrierschrank. Nach ca. 
3 - 4 Stunden kannst du deine 
Stifte rausholen. Mit ein bisschen 
warmen Wasser aus den Formen 
lösen und schwups schon kannst du 
loszeichnen. Ganz schön kalt, oder?!

Hast du schon einmal einen  Hast du schon einmal einen  
Gummihandschuh mit Wasser gefüllt Gummihandschuh mit Wasser gefüllt 

und eingefroren?  und eingefroren?  
ProbieR das Mal aus!  

Wir sind uns sicher, dass dir dazu der Wir sind uns sicher, dass dir dazu der 
eine oder andere Streich einfällt…eine oder andere Streich einfällt…

iDEe:
Edgar schwitzt ganz schön beim Yoga. 

Du kannst ihm helfen, indem du 
die Pflanze anmalst und damit 

Schatten machst.

Zeichnen

Wusstest du dass.…
...Bärtierchen den Kälterekord aller Lebewesen auf der Welt halten?  

Das sind ja überhaupt sehr erstaunliche Tierchen, die sogar im Weltall 
überleben - und eben auch ganz schön viel Kälte ertragen können: Sie 

überlebten in einem Versuch 20 Monate lang bei – 194 Grad (in flüssiger 
Luft). Ihre Superkraft dabei ist, dass sie in Trockenstarre verfallen können 
und so extremste Bedingungen überleben. Ganz schön smart, finden wir.

V
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Pssst
STRENG 
GEHEIM!

Das Gute an den langen Sommerferien: Du hast Zeit. 

Viiieeeeel Zeit. 
Die kannst du zum Beispiel dafür nutzen, um allen 

ungelösten Fragen und geheimen Geheimnissen auf die 
Spur zu kommen. Was ist wirklich mit Onkel Tims 

Frettchen passiert, was hat die Nachbarin im Garten 
vergraben und warum riecht es hier eigentlich nach 
Gurkensalat? Fragen über Fragen, die gelöst werden 
wollen! Schnapp dir deinen Schlapphut und schon kann 

dein Sommerabenteuer losgehen.

RÄTSEL
Elif hat einen kniffeligen Schwimmbad-Fall 
zu lösen. Möglicherweise war das mit Leos 
Pommes gar kein Unfall. Schnell schnappt 
Elif sich ihren Detektivmantel und legt sich 

auf die Lauer. Aber was ist denn das? 
Elif ist selbst zum Rätsel geworden. 

Im Bild haben sich 7 Fehler 
eingeschlichen. 

Findest du alle?

Morsen
Morsen ist nicht wirklich eine Geheimschrift, sondern eher  
Geheimklopfzeichen. Der Buchstabe A wird beispielsweise  
mit .- codiert, also „kurz, lang“.  
Für Geheimaktionen kann es sehr nützlich sein, wenn man  
Geheimklopfzeichen beherrscht.  
Hier ein paar Sätze:
KOMM SOFORT: -.- --- -- -- ... --- ..-. --- .-. -
BRING EIS MIT: -... .-. .. -. --. . .. ... -- .. -
ICH MAG DICH: .. -.-. .... -- .- --. -.. .. -.-. ....

…

…kannst du dich an die süßen, flauschi-
gen Otter von Seite 3 erinnern?  

Jetzt musst du ganz stark sein: Fischotter 
sind nicht nur supersüß, sie können auch 
ganz schön fies sein. Zum Beispiel wenn 

sie Hunger haben, dann kommt es schon 
mal vor, dass sie Otterbabies kidnappen 

und erst zurückgeben, wenn die  
Ottermama sie mit Futter auslöst.  

Ein krasser Fall von hangry.

 Die ganze 
Wahrheit 
übeR...

V I 



Die ganze Wahrheit über…
…kannst du dich an die süßen, flauschigen Otter von 
Seite 3 erinnern? Jetzt musst du ganz stark sein: 
Fischotter sind nicht nur supersüß, sie können auch 
ganz schön fies sein. Zum Beispiel wenn sie Hunger 
haben, dann kommt es schon mal vor, dass sie Ot-
terbabys kidnappen und erst zurückgeben, wenn die 
Ottermama sie mit Futter auslöst. Ein krasser Fall von 
hangry.

Fruchtige Tarnung
Schlapphut, dunkle Sonnenbrille, Zeitung mit Gucklöchern –  
alles schön und gut, aber manchmal muss die Tarnung so richtig 
perfekt sein. Dafür haben wir uns diesen unschuldigen, süßen, 
fruchtigen Fächer ausgedacht. Hinter ihm kannst du dich 
supidupi verstecken und das Zielobjekt stundenlang beobachten. 
Und falls du gerade kein Geheimnis löst, dann eignet sich der 
Melonenfächer auch wirklich gut zum kühle Luft facheln.

Du brauchst dafür:

·  1 Pappteller
·  Acrylfarbe und Pinsel
·  Eisstäbchen

RÄTSEL
Wir haben eine sehr verwirrende Botschaft gefunden und dann  
etwas nachgeforscht – worum handelt es sich bei dieser  
seltsamen Schrift? Was wir entdeckt haben ist atemberaubend:  
Diese Schrift ist eine der ältesten Geheimschriften der Welt und 
wurde auch von dem Geheimbund der Freimaurer verwendet.  
Was ein bisschen lustig ist, weil der Code überhaupt nicht  
schwer ist zu knacken, wenn man weiß, wie.  

DIR zeigen wir das hier:
1. Zuerst zeichnet man ein Gitter wie bei TicTacToe und dazu   
    noch ein liegendes Kreuz.
2. Schreibe die Buchstaben in die Felder, so wie du es hier siehst. 
3. Hinter den zweiten Buchstaben kommt immer ein Punkt. 
4. Und schon kannst du jeden Buchstaben mit einem Winkel bzw. 
mit einem Winkel und einem Punkt darstellen. 
Das Coole daran ist, dass du dir das Schema jederzeit aufzeichnen 
kannst und jede Geheimbotschaft in Winkelschrift immer  
entziffern kannst.

Rätsel

DIY

V I I

Im Zoogeschäft: 
„Haben Sie zufällig 

einen sprechenden Papagei?“

„Nein, aber ich hätte da einen Specht.“

„Ach, kann der denn sprechen?“
„Nein, aber morsen.“

  Witz

So geht's:
Aus dem Pappteller schneidest  
du deine Form aus und malst diese 
schön melonig an. Jetzt klebst du 
das Eisstäbchen mit Klebestreifen 
hinten an den Fächer.  
Voilá, dein Fächer! 

Ein verwinkeltes Rätsel



Warum haben  
Fische Schuppen?

Damit sie ihre Fahrräder  
dort unterstellen  

können.

Woran erkennt man,  
wo der Wurm seinen Kopf hat?
Man kitzelt ihn in der 

Mitte und beobachtet dann, 
welche Seite grinst!

Treffen sich ein Schaf und 
ein Rasenmäher auf der Wiese. 

Sagt das Schaf „Mäh!“ 
Sagt der Rasenmäher: 

„Du hast mir gar nichts  
zu sagen!“.

Wie niesen Nüsse?
Cashew

Wollten zwEi Zitronen  
zusaMmEn FrühStückEn.  
aLs diE eine nicht kam,  
waR diE andere SauEr.

Gehen zwei Sandkörner 
durch die Wüste. 
Sagt das eine: 

„Mann, ist das voll hier!“

Eine Spinne geht ins 
Fundbüro und sagt: 

„Ich glaub ich hab den 
Faden verloren!“

Here we go:

Witze

Das wünschen wir dir am allermeisten: 
Dass dein Sommer so richtig lustig wird. Darum gibt es zum 

Schluss noch was zum Lachen. Am besten lacht es sich übrigens in 
einer Hängematte, dann wackelt nämlich alles so schön.

So viele PomMes hab ich gefunDEn. Zeichne sie hier ein:

V I I I




