Spille mer
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RÄTSELFRAGEN UND ANDERE ÜBERRASCHUNGEN
rund um unser Alphabet

OH wie
OSTERN

Alle Antworten zu den RÄTSELFRAGEN
findet ihr auf den letzten Seiten.

7. Ausgabe
Spielzeug & Infobörse
für Kölner Pänz
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A

WER ODER WAS IST SPILLE MER?

wie Alphabet.
Weißt du eigentlich wie
viele Buchstaben unser
Alphabet hat?

„Spille mer“ heißt unser Laden,
jeder mit Köln-Pass ist eingeladen,
hier zu stöbern und zu spielen;
das gehört zu unseren Zielen.
Hier gibt’s Spielzeug, Puzzle, Bücher,
Kinderkleider, Babytücher…

Ich bin das

A

am

Anfang des
Alphabets.

Und ich bin das

komme zuletzt.

Jeder Gast ist uns willkommen
und wird herzlich aufgenommen.
Vieles wird uns auch gespendet
und von uns dann neu verwendet,
repariert und frisch gewaschen,
landet es in euren Taschen…
und umsonst gibt’s noch dazu
Infos, Tipps als Extra-Clou.
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Z und

Vergesst uns nicht!
Wir liegen dazwischen und

BCDEFGHI J KLMNOPQRSTUVWXY
Wir gehören nicht dazu!
.
Alles nur wegen
unsere Punkte.
Na ja, dafür hat sonst niemand
so viele schöne Punkte.
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B wie Beine!

Wer hat mehr Beine, ein Pferd, zwei Kühe, drei Spinnen,
vier Hühner und fünf Fische
oder

23

c

wie Chamäleon !
GIBT

Tauben?

Findest du es heraus?

SOGAR

EIN

ELEFFANTENOHR—CHAMÄLEON

B wie B u c h s t a b e n s a l a t

ODER

Huch, hier fehlt uns ja was! Sicher kennst du dieses
Märchen.
Hast du ein paar Buchstaben für uns, die uns weiterhelfen?
Hä_ sel und Grete_ verlie_en sich im _ald.
E_ war so finster und auch so _itter _alt.
Sie ka_en an ein Häus_ _en von Pfeffer_uchen fein.
Wer m_g der _err wohl von diesem Häuschen sei_?

ES VIELLEICHT WIRKLICH

c

HABE ICH DAS EINFACH NUR ERFUNDEN?

wie Clownfisch

Im Tierreich gibt es sehr viele lustige und auch
sehr seltsame Tiernamen.
Aber welche sind nun erfunden und welche nicht?
Findest du die Tiere, die es wirklich gibt?

B wie beide Beine!



Schokoladenhai



clOWNFISCH



LATERNENTRÄGER



PaNTOFFELDIEB



Prinzessin von Burundi 

Tatsächlich habe ich 2 Beine
… seltsam, denn ich kann
trotzdem nicht laufen!
Weißt du, wer ich bin?
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D

wie Dunkel

E wie Essen
Eat fresh!

In unserem Essen ist oft viel zu viel Zucker. Ob in

Dunkel war’s, der Mond schien helle,
schneebedeckt die grüne Flur,
als ein Wagen blitzesschnelle,
langsam um die Ecke fuhr.

Jogurt, Brot oder im Orangensaft und vielen
weiteren Lebensmitteln. Im Supermarkt steht auf der
Verpackung meistens, dass es gesund ist. Leider ist
das nicht immer wahr. Zucker schmeckt toll und

Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,
als ein totgeschoss’ner Hase
auf der Sandbank Schlittschuh lief.

deshalb ist er fast überall drin. Das ist sehr un-

Und ein blondgelockter Jüngling
mit kohlrabenschwarzem Haar
saß auf einer grünen Kiste,
die rot angestrichen war.

Ein kleines Frage- Antwort Spiel zum ankreuzen für dich…

Neben ihm ’ne alte Schrulle,
zählte kaum erst sechzehn Jahr,
in der Hand ’ne Butterstulle,
die mit Schmalz bestrichen war.

gesund und deshalb ist es umso wichtiger, dass du
auch frisches Obst und Gemüse isst.

Wie viele Apfelsorten, gibt es auf der Welt?
6
50
über 30.000

?

Früher hatte die Tomate auch andere Namen...
Einer davon war…

…so ein toter Hase ist
ganz schön lebendig!
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Liebes-Apfel
Rotes Auge
Kleiner Ball
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Warum ist die Banane krumm?

SCHWER

Weil sie krumm schneller wachsen kann.
Damit du sie von anderen Obst-Sorten besser
unterscheiden kannst.
Weil sie in Richtung der Sonne wächst und
Dadurch mehr Licht hat.

E wie Elefant.
Wieviel wiegt eigentlich ein
erwachsener Elefant?
Ein Elefant und eine Maus spielen zusammen
Fußball. Ausversehen tritt der Elefant auf
die Maus. „Oh, das tut mir leid“, spricht er

Wo steckt am meisten Wasser drin?

zur Maus. Die Maus antwortet freundlich:
„Nicht schlimm, das hätte mir auch passieren
können.“

Kirsche
Gurke
Wassermelone

Welches Obst oder Gemüse enthält am meisten
Vitamin C ?

?

Orange
Spinat
Erdbeeren
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Dies ist ein Bild eines
Elefanten aus Persien.
Es ist schon ziemlich
alt.
Etwa 250 Jahre.
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In diesen zwei Flaschen wohnen zwei
Flaschengeister.
Gerade sind sie leider unsichtbar.
Kannst du sie mit einem Stift sichtbar machen?
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F

G wi e Gemälde

... wie Fliegenkind

Schau mal, das Kind der Fliege sieht ihr gar nicht ähnlich. Das
ist aber seltsam. Wie kommt das?

LARVE





PUPPE

Weißt du, welches Gemälde das berühmteste Bild der Welt ist? Ganz sicher
hast du schon einmal davon gehört?
Wie mag wohl das Gespräch der
Tiere aussehen?

Tatsächlich durchläuft ein Fliegenkind mehrere Stationen bis es
tatsächlich zur Fliege wird. Aber wie verwandelt sich so ein
Fliegenkind in eine fertige Fliege?
FIX ERKLÄRT
Die Weibchen legen ihre Eier gerne in Müll, Kompost oder Nahrungsmitteln ab. Dort entwickeln sich die Larven. Diese Larven
entwickeln sich zu Puppen. In diesen Puppen beginnt wieder eine
Verwandlung, die je nach Temperatur 3 bis 8 Tage dauert.

Die Verwandlung vom Ei zur Fliege kann in 7 Tagen abgeschlossen sein.
3 Tagen, nachdem eine Fliege geschlüpft ist, kann sie sich wieder
paaren und die Weibchen sind nun wieder zur ersten Eiablage
bereit. Das ist recht fix.

EI–LARVE–PUPPE- und Fliegen fliegen!
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i! WAS MEINST DU:

H wie Hände
Wetten, dass du es nicht schaffst, den
kleinen Finger zu bewegen, ohne dass

e
I wi L
IGE

„WIEVIELE STACHELN
HAT

EIN IGEL“?

sich auch dein Ringfinger beweget ?
Hände sind einfach ganz großartig !!!!!! Ihr könnt euch
zuwinken und einander zum Zeichen eurer Freundschaft die
Hand geben. Für fast alle Dinge im Leben kann man sie sehr
gut gebrauchen. Können Hände sprechen? … Na klar!
Manchmal ersetzen sie sogar unsere Sprache! In der Gebärdensprache, die eine Sprache ganz ohne Worte ist, sprechen
nur unsere Hände. Mit ihnen kann man in dieser Sprache all
das zeigen, was sonst gesprochen wird. Das ist einfach
großartig. So können auch Menschen, die nichts oder nur
sehr wenig hören, am Leben teilnehmen und sich mit Hörenden verständigen.

Mit den Händen sprechen ist eine
TOP ERFINDUNG!
Vielleicht die älteste
und zugleich
Genialste Sprache aller Zeiten!
Also Daumen hoch!
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Ganz sicher hast du schon
oft eine Weltkarte angeschaut.
Italien hat eine ganz besondere
Form.
Dieses Land sieht aus wie...
eine Sandale
ein Stiefel
ein Turnschuh
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J wie Jaguar

K

Wie schnell läuft
eigentlich
ein Jaguar?

und

TIERE DIE KLAMOTTEN TRAGEN
EINIGE VON IHNEN GIBT ES WIRKLICH. FINDEST
DU SIE?

KRAGENBÄR
MANTELPAVIAN
JACKENAMSEL
KRAGENECHSE
HAUBENTAUCHER
GÜRTELTIER



wie Knobelaufgabe,
Auf einer großen Wiese liegen
ein Hut, eine Karotte und fünf

Kohlestücke. Was ist da nur
geschehen?

K

wie Kopf _ _ _ _ _ _ _ ?
Ich habe keine Augen.

Leider habe ich auch keine

L

Ohren, keine Nase und auch
keinen Mund. Was bin ich?

wie Luftballon. Was rief wohl der
Luftballon als letztes, bevor er
zerplatzte?

Schleiereule
17
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M

wie MAL MIR MAL
ein Bild?

N

Das Ostermärchen vom Hasen und dem Igel
wie natürlich nur
wenn du magst!

Es war einmal ein Igel, der machte an einem Ostermorgen seinen
Osterspaziergang. Die Sonne schien hell vom Himmel, der Morgenwind
wehte san über die Stoppelfelder und die Osterglocken leuchteten golden in der Sonne. Der Igel knabberte sein erstes Osterei und freute sich,
dass noch viele davon in den Feldern versteckt waren. Plötzlich entdeckte er einen Osterhasen, er mit hoch in die Lu gestreckten Ohren gerade
emsig damit beschä igt war Ostereier zu bemalen. Der Igel grüßte ihn
mit den freundlichen Worten „Frohe Ostern!“ Doch der Hase war viel zu
stolz um einen Igel zu grüßen und fragte ihn verächtlich: „Was machst du
denn so früh in den Feldern?“ „Ich gehe spazieren“, antwortete der Igel.
Der Osterhase lachte: „Du solltest deine krummen, kleinen Beinchen
lieber schonen.“ Der Igel mochte es gar nicht, wenn jemand über seine
Beine lachte, und rief s nksauer: „Du denkst wohl, dass du mit deinen
Hasenbeinen schneller laufen kannst als ich.“ „Das ist doch wohl klar“,
antwortete der Osterhase und tup e dabei beiläufig bunte Punkte auf
sein Ei. Der Igel stellte seine Stacheln auf und sprach: „Dann lass uns
einen We lauf machen. Wenn ich gewinne, bekomme ich all deine

N

herrlichen Ostereier. Wenn du gewinnst, schenke ich dir ein ganzes Feld
mit Osterglocken“. Der Osterhase willigte sofort ein. „Wir treﬀen uns
morgen hier am Baum und dann geht’s los“, sagte der Igel und ging

wie nie! Wer hört alles und sagt nie etwas?
Weißt Du es?
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gutgelaunt nach Hause. Dort wartete schon seine Igelfrau auf ihn. Der
Igel erzählte ihr von seiner Begegnung mit dem Osterhasen. „Der verlässt
sich auf seine starken Beine, aber ich werde ihn überlisten.“ „Oje, oje“,
jammerte die die Igelfrau.
20

„Hast du den Verstand verloren? Du kannst doch nicht mit einem Hasen um

Oh wie Osterrätsel !

die We e laufen.“ „Doch! Wir beide werden den Hasen besiegen. Du musst
nur immer am Zielort bleiben und ich bin schon hier‘ rufen, wenn der Hase ankommt, weiter nichts.“ Am nächsten Morgen, als die Sonne über den Feldern
aufging, brachte der Igel seine Frau zum Ziel der We laufstrecke. Er selbst eilte
zum Baum und sah den Osterhasen, der schon seine Hasenstreckübung
machte und dabei mit seinen drei schönsten Ostereiern jonglierte. „Kann es
losgehen?“, fragte der Igel. „Jawohl!“, antwortete der Hase. Sogleich zählte er
bis drei und rannte los, fix wie der Wind. Der Igel aber lief nur drei winzige
Schri e und versteckte sich dann. Als nun der

Osterhase

ankam, rief ihm die Igelfrau
„Ich bin schon hier!“ Der
te sich sehr und dachte,
mit rechten Dingen zugehen

am

schon

ICH BIN
SCHON HIER!

so rief er: „Los, wir laufen

Ziel

entgegen:

Hier

Buchstaben O S T E R … beginnen?
1.1ch bin ein Tier. Heute begegne ich euch vor allem
in Kuchenform & als Braten.

2.iN mir liegen Eier - bunt bemalte aber auch welche
aus Schokolade.

Hase wunder-

3.Unsere Mütter sind Hühner. Aber zu Ostern trägt

dass es nicht

uns ein Hase von Haus zu Haus. (Ohne uns ist Ostern
nur halb so schön. Wir sind immer bunt)

konnte,

und

noch einmal“,

und schon rannte er zurück zum Baum.

Findest du alle Wörter die mit den

stand der Igel und

4.Wenn du Ostern viel gegessen hast ist es bestimmt

„Wir laufen noch Mal!“ „Soo du willst“, antwortete der Igel, und so rannte

gut ein paar Schritte zu laufen. Das nennt sich
dann auch...

der Osterhase viele Male geschwind hin und her, doch immer war der Igel

5.Ich brenne zu Ostern.

rief ihm entgegen: „Ich bin schon hier!“ Verärgert schimp e der Hase:

schon vor ihm da. Beim einhunderteinundfünfzigsten Mal ging dem Osterhasen die Puste aus. Er ließ sich in ein Osterglockenfeld fallen und brauchte eine
lange Pause. „Nie wieder laufe ich mit einem Igel um die We e“, sagte er zu
sich selbst, „und auch über Igelbeine werde ich mich

nie wieder lus g

6.Zur Osterzeit ist die Schule geschlossen. Ich bin
diese freie Zeit.

7.Ich bin der Wichtigste! Jedes Kind erkennt mich an

machen.“ Der Igel und seine Igelfrau aber saßen glücklich unter dem Baum und

meinen langen Ohren.

aßen so viele bunte Ostereier, wie ihr es euch kaum vorstellen könnt.

8.Ich bin die Feier, die zu Ostern stattfindet.

Autor: Ein Märchen der Brüder Grimm
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Jürgens Osterpfannkuchen

O.

wie _ _ _ wurm !

Tip: Er kann nicht beißen?
WER ODER WAS ist eigentlich ein ___Wurm?

P
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wie...

_ _ _ _ _ !
Du kannst Es ausmalen.
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Q

wie

Qualle

Hier habe ich wieder ein paar Tiernamen für euch erfunden.
Oder gibt es das ein oder andere Tier vielleicht doch?

1.

R
wie Rollen.

en rollen, rollen
ll
Ro
er
nt
hi
en
ll
Ro
Wenn
her.
Rollen Rollen hinter

R wie Rätsel Thema Obst

Querzahnmolch

1) Ich bin krumm und gelb

2. Quallentiger

2) Ich habe so etwas wie eine Palme auf dem Kopf
3) Ich heiße wie meine Farbe

3. Quittenvaran

4) Mich gibt es in grün und rot, ich bin süß oder
sauer und rund
5) Mich gibt es im Sommer, ich bin rot und wachse
auf einem Baum

4. Quarkkrähe

6) Ich habe eine dunkle, weiche Schale und wachse
in Neuseeland

5. Quizqualle

7)
8)
9)
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Ich bin oben schlank und unten eiförmig
Mich gibt es hauptsächlich im Mai & Juni, ich
bin rot und schmecke lecker süß
Ich wachse im Weinberg
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S

wie Schnecken, Z wie Zungenbrecher
Wenn Schnecken an Schnecken schlecken,
merken sie zu ihrem Schrecken,
dass Schnecken nicht
schmecken.

S

wie Sprechblasen. Hier ist noch nicht viel los. Kannst du
dich noch an dein letztes Gespräch mit deiner besten Freundin
oder deinem besten Freund erinnern. Ich bin ziemlich neugierig!
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T..

Wie tier… wie

V

wie Vorsicht! &

F

wie Fangfrage!

Max führt gerne die beiden Hunde seines Nachbarn aus, um sein
Taschengeld aufzubessern. Bei seinem Weg durch den Park geht
er immer die gleiche Strecke und läuft dabei 4,5 km.

Ich bin ein Tier,
das sich im Kaffee
versteckt.

Wie viel Kilometer müsste er laufen, wenn er statt zwei Hunden,
vier Hunde gleichzeitig im Park ausführen würde? Kennst du die
richtige Antwort?

+

U…wie Unfug!
Ein großes und ein kleines u,
der Uhu kneift ein Auge zu.
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W

wie

X

Winterrätsel

Wortes findest. Kennst du ein Wort das mit X beginnt? Ein kleiner Tipp - es gibt ein Musikinstrument, das mit diesem Buchstaben beginnt. Der zweite Buchstabe dieses Wortes ist ein Y.

Wer bin ich?

ICH

ist ein Buchstabe, den du nur ganz selten am Anfang eines

bin am wärmsten,

wenn´s am kältesten ist,
und ich bin am kältesten,

Kniffelig

wenn´s am wärmsten ist.

Wwie Wer gehört zusammen?
TÜR

VOGEL

GARTEN
BÄR
EIER

TIER

Xy_______

HAUS
SPIEL

FEDER
SCHLÜSSEL

STOFF

EIS

KOPF

X wie macht niX

BALL
FUTTER
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Y! Auch das Y ist ein Buchstabe, den du nur ganz selten am
Anfang eines Wortes findest. Findest du ein Wort mit
ist gar nicht so einfach! Mein Tipp zu
Buchstaben

Y

Y?

wie Zwetschgen &

…... Das

zwei Worten, die mit dem

beginnen…

1. Es gibt ein Tier, dessen Name mit Y beginnt.

Z

Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitschern zwei
Schwalben.

Z wie Z ähne Ich habe viele Zähne, aber keinen Mund.
Weißt du wer ich bin?

2. Es gibt ein schnelles Wasserfahrzeug, dessen Name mit Y
beginnt.

Z wie Z ebrakanienchen

DAS WAR SCHWER.

?

Wer versteckt sich denn da hinter einem fremden Tier? Viele dieser
Tiere gibt es tatsächlich. Einige erfundene Tiere haben sich aber
auch dazwischen geschmuggelt. Findest du sie?

FIX WEITER ZUM Z!
Mit ziesen Zeilenschritten!
Hee kleines Z,
das ist mein Platz!

Z wie Z ungenbrecher

Ziegenbär
Löwenäffchen

Und du großes Z hast
dich auch verlaufen.
Das ist mein Platz!

Hirschmaus
Biberkamel
Ochsenfrosch
Entenmuschel
Alligatorschildkröte
Katzenhai
Nashornkäfer
Wolfsmaulwurf

M

R
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Zebrakaninchen
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Hier unten seht ihr ein ganz besonderes
Bild. Erst einmal ist es scheinbar unsichtbar. Aber schaut ihr einmal genauer hin,
dann könnt ihr es bestimmt sofort sehen.

D
A wie Alphabet -

ie Lösungen

A wie Alphabet. Unser Alphabet hat 26 Buchstaben. Ä, Ö, Ü und ẞ
werden nicht mitgezählt.

Z wie Zauberbild

B wie Beine. Dreiundzwanzig Tauben haben die meisten Beine. Ein
Pferd hat 4 Beine, zwei Kühe haben zusammen 8 Beine, drei Spinnen
haben zusammen 24 Beine. Die vier Hühner haben 8 Beine. Fünf Fische haben keine Beine. Zusammen haben diese Tiere also 44 Beine!
Jede Taube hat 2 Beine. 23 Tauben haben also 46 Beine!

WOLKE
WOLKE

WOLKE
WOLKE

WOLKE

B wie Buchstabensalat. Sicher hast du alle Buchstaben gefunden.
WOLKE

SONNE

WOLKE

Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald.
Es war so finster und auch so bitter kalt.
Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein.
Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein?
B wie beide Beine … na klar, ich bin deine Hose.

SCHMETTERLING

TANNE
ZAUNKÖNIG

TANNE

TANNE

TANNE

Reh

C wie Chamäleon … Das Elefantenohr-Chamäleon gibt es wirklich! Es
trägt am Kopf rechts und links zwei Lappen, die so aussehen wie Ohren. So kam es zu seinem Namen.
C wie Clownfisch. Im Tierreich gibt es sehr viele lus ge und auch sehr
seltsame Tiernamen. Schokoladenhai, clOWNFISCH, LATERNENTRÄGER und die Prinzessin von Burundi gibt es tatsächlich. Sie sind
alle Fische. Nur der PaNTOFFELDIEB ist ganz einfach erfunden.

OSTERGLOCKEN
HASE

WIESE
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
D wie „Dunkel“ … „Dunkel war’s, der Mond schien helle“ ist ein Gedicht eines unbekannten Dichters. Nicht immer passt alles zusammen. Das kann manchmal sehr lus g sein, so wie in diesem Gedicht.
Es entstand vor sehr langer Zeit. Dieses Gedicht ist nun schon über
100 Jahre alt.
E wie Essen
Hier sind die rich gen Antworten zu unserem Quiz:
Frage 1: Antwort 3 ist richƟg.
Es gibt über 30.000 Apfelsorten auf der Welt.
Frage 2: Antwort 1 ist richƟg.
Früher ha e die Tomate auch den Namen Liebes-Apfel.
Frage 3: Antwort 3 ist richƟg.
Die Banane ist krumm, weil sie in Richtung der Sonne wächst. So bekommt sie mehr Licht.
Frage 4: Antwort 2 ist richƟg.
In der Gurke ist das meiste Wasser enthalten.
Frage 5: Antwort 3 ist richƟg.
Das meiste Vitamin C haben Erdbeeren.
Wie viele Fragen hast du rich g?
1 Frage = Du weißt schon etwas, dass ist toll!
2 Frage = Nicht schlecht, weiter so!
3 Frage = Cool! Gut gemacht!
4 Frage = Klasse, du bist schon fast ein Experte!
5 Frage = Wow, du bist ein Profi! Super!!!

D
A wie Alphabet -

ie Lösungen

G wie Gemälde. Das berühmteste Gemälde der Welt ist wahrscheinlich die Mona Lisa. Ganz sicher hast du schon einmal davon gehört.
Sie wurde von Leonardo da Vinci gemalt.
H wie Hände. Den kleinen Finger kann man kaum ganz alleine bewegen. Es liegt daran, dass nur ein Muskel für die Bewegung des Ringfingers und des kleinen Fingers zuständig ist.
I wie Igel. Ein erwachsener Igel hat über 8000 Stacheln. Wahnsinn!
I wie Italien. Italien hat die Form eines S efels.
J wie Jaguar. Ein Jaguar kann zwischen 60 - 80 Kilometer in einer
Stunde zurücklegen. Das ist recht fix. Wenn wir Menschen uns zu
Fuß fortbewegen, legen wir in der gleichen Zeit nur 3 - 5 Kilometer
zurück. Ein Jaguar ist etwa 20 Mal so schnell wie wir... oder auch
noch ein wenig fixer unterwegs. Das ist enorm schnell.
Es gibt den Kragenbär, Mantelpavian, Kragenechse, Haubentaucher,
Gürtel er und Schleiereule. Die Jackenamsel gibt es nicht.
K wie Knobelaufgabe. Der Hut, die Karo e und die Kohlestücke wurden im Winter, zum Bau eines Schneemanns verwendet. Als es wärmer wurde, ist der Schneemann geschmolzen und die Gegenstände
blieben auf der Wiese zurück.

E wie Elefant. Das Gewicht einer erwachsenen asia schen Elefantenkuh beträgt etwa 3500 – 4500 kg. Ein Elefantenbulle wiegt circa 5000
– 6500 kg. Afrikanische Elefanten sind sogar noch etwas größer. Die
Elefantenkühe wiegen etwa 4000 – 5000 kg. Ein afrikanischer Elefantenbulle wiegt sogar zwischen 6000 und 7000 kg.

K wie Kop ahnhof. Ein Kop ahnhof ist am Ende von Gleisen, sowie
in Frankfurt.
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
L wie Lu ballon. Pﬀﬀﬀﬀﬀﬀ
N wie nie. Das Ohr hört alles und sagt nie etwas.
O wie Osterrätzel. 1. Osterhase, 2. Osternest, 3. Osterei,
4. Osterspaziergang, 5. Osterfeuer, 6. Osterferien, 7. Osterhase 8. Osterfest.
O wie Ohrwurm. Ein Ohrwurm ist kein Tier. Das hast Du dir
wahrscheinlich schon gedacht. Ein Ohrwurm ist ein Lied, das
du schon einmal gehört hast und das Dir jetzt nicht mehr aus
dem Kopf geht, sodass du immer und überall daran denken
musst.
P wie Pferd.

V wie Vorsicht! Max läu immer nur 4,5 km! Seine Wegstrecke
bleibt gleich, da er immer den selben Weg läu . Die Anzahl der Hunde spielt dabei gar keine Rolle. Hast du die Lösung gefunden?UFF!
Die Frage war extra gemein, denn sie führt dich ganz absichtlich auf
eine falsche Fährte. aus dem Wasser. Steigt das Wasser mit der
kommenden Flut, wird das Boot mit der Leiter durch das Wasser angehoben.

W wie Winterrätzel: Heizung
W wie er gehört zusammen : Türschüssel, Gartenhaus, Federball,
Vogeleier, Tierfu er, Spielstoﬀ und Eisbär

X wie Xylophone

Q wie Qualle. Folgende Tiere gibt es:
1. Querzahnmolch und 2. Quallen ger und 3.Qui envaran.
Folgende Tiere gibt es nicht: 4. Quarkkrähe und Quizqualle

Y wie 1. Yak
Der Yak ist mit dem ausgestorbenen europäischen
Auerochsen (der Stammform unserer Hausrinder) recht nahe
verwandt.
2. Yacht
Luxusschiﬀ
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SPENDENANNAHME
(Info für Eltern)
Sie möchten Spielzeug für unser Projekt spenden?
Wir sammeln Spielzeug aus Privathaushalten oder sozialen Einrichtungen
wie Schulen, Kindergärten oder Tagesstä en für Kinder und Jugendliche im
Alter von 0-18 Jahren.
Jeder, der Spielzeug abzugeben hat, kann uns telefonisch oder per
E-Mail erreichen. Nach Terminvereinbarung kann gesammeltes Spielzeug
von uns innerhalb Kölns abgeholt werden. Gerne können Sie das Spielzeug
aber auch zu uns ins Lager bringen.
Das Spielzeug wird anschließend gesichtet, sor ert, gesäubert und ggf.
repariert und gegen einen geringen Obolus an Kinder und Jugendliche,
deren Eltern einen Köln-Pass vorweisen können, vergeben.
Unsere Einnahmen geben wir in vollem Umfang an soziale Einrichtungen
weiter, sodass das Geld dort beispielsweise für Freizeitak vitäten, Feste etc.
verwendet werden kann.

Go esweg 18

Öﬀnungszeiten:

50969 Köln

Montag:

0221/99 02 81 33
www.spille‐mer.de

14:00 ‐ 16:00 Uhr
Dienstag:

10:00 ‐ 16:00 Uhr

Mi woch:

10:00 ‐ 12:00 Uhr
14:00 ‐ 16:00 Uhr

Donnerstag:

10:00 ‐ 14:00 Uhr
14:00 ‐ 16:00 Uhr

Projektleitung:
0221/9140889‐36

10:00 ‐ 12:00 Uhr

E‐Mail: spille‐mer@rehaundberuf.de
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