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Draußen ist es kalt und Mausle ist furchtbar langweilig. Welchen Weg (A,
B, C oder D) muss sie gehen, um Stiefel anzuziehen, unterwegs Mütze
und Schlitten mitzunehmen, Schneckle abzuholen und mit dem Rätselbuch
loszulegen? Hilf Mausle und finde den richtigen Weg!
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Richtig! Und
Los geht’s.
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Finde den Unt e rsch i e d

aby rinth

Es ist Winter und es schneit
so viel, dass man gar nichts
mehr sehen kann! Aber
Mausle und Schneckle
haben das Gefühl, dass
da im Schneesturm noch
jemand ist … Kannst du
ihnen helfen herauszufinden, wer sich im Irrgarten verbirgt? Beginne
am Eingangspfeil und
suche den Weg durch das
Labyrinth!
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Juhuuu, es schneit! Mausle und Schneckle tanzen mit den Schneeflocken
. Aber
fünf sind doppelt. Kannst du sehen, welche? Markiere sie! Verbind
e dann die
Buchstaben, die daneben stehen, von links nach rechts. So erhälts
t du das
Lösungswort und weißt, was die beiden später gerne machen möchte
n…
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Welches Wort wird hier gesucht?
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W i m melb i l d

Bild p aare

Im Winter ist es viel zu kalt, um barfuß zu laufen! Aber an der Garderobe
sind die Schuhe irgendwie durcheinander geraten … Welches Paar Schuhe
gehört wohl wem? Verbinde die Paare!
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Oje, was für ein Chaos in der Schublade! Wie soll man denn da
sein Lieblingspaar finden? Wie viele Socken fliegen hier überhaupt herum? Kannst du es erkennen? Tipp: Es ist leichter, wenn
du je einen Umriss mit einer Farbe nachfährst. Sind alle Paare
vollständig oder fehlt eine Socke?
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