
 

 

 

 

 

 

�   Ausgabe 1   � 

 

Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, 

ab jetzt erscheint wöchentlich meine Ferien-Post für Dich! 
Darin findest du verschiedene Anregungen zum Mitmachen, 

dass bei dir in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt. 
Schau doch mal rein! 

Der Einsendeschluss für alle Rätsel und Malwettbewerbe 
ist der 4. September 2020. 

Sammle alle deine wöchentlichen Lösungen und gib sie in einem Kuvert 
mit deinem Namen und Adresse versehen im Rathaus ab. Wenn du fleißig 
mitmachst wartet am Ende der Ferien eine kleine Überraschung auf dich. 

Viel Spaß dabei und klicke nächste Woche wieder rein! 

 

 

 

 

 

 

Heute im Postfach 
➡  MALwettbewerb 

➡  Rezept der Woche 

➡  Mein Sommer-Lieblingstier 

➡  Bastel-Tipp 

➡  Was zum Lachen 

➡  Dorf-Rätsel 

➡  Nur einer fehlt! 

➡  Tipps für dich… 

 

@ 

PAUNZIs 



 

Im September 2018 beim Paunzi Abschlussfest hat mir Juliane ein neues  

T-Shirt designed. Jetzt brauche ich aber dringend mal wieder ein Neues! Hast 

du Lust mir ein T-Shirt zu gestalten? Du malst deine Idee in die Malvorlage und 

gibst sie bis zum 4. September im Rathaus ab. Vergiss nicht deinen Namen und 

deine Adresse anzugeben. Unter den Einsendungen wählt der Arbeitskreis 

Jugend das coolste T-Shirt aus. Im Ferienprogramm 2021 werde ich dann das 

neue T-Shirt tragen!  

➡ Einsendeschluss: 4. September 2020 ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  __________________________________________________________________  

Hier wohne ich:  __________________________________________________________  

 



   

 

 

 
Zubereitung 

Backofen auf 200 Grad einstellen. 

Backblech mit Backpapier 

auslegen. 

Kartoffeln waschen und 

Unreinheiten an der Schale 

entfernen und anschließend in 

schmale Spalten schneiden. 

In einer großen Schüssel 

Olivenöl, Rosmarin, Thymian, 

Salz und Paprika edelsüß 

verrühren und mit den 

Kartoffelspalten gut vermischen. 

Die Kartoffelspalten gleichmäßig 

auf das Backblech legen.  

Achte darauf, dass sie nicht 

übereinander liegen. 

Gebe nun das Blech auf die 

mittlere Schiene. Im vorgeheizten 

Ofen ca. 30 Minuten durch-

backen. Zwischendurch mit dem 

Pfannenwender wenden. 

KNUSPRIGE KARTOFFELECKEN 

Dazu kannst du dir noch einen Quark-Kräuter-Dip machen. 

Nimm 1 Becher Frischkäse, je einen halben Becher Schmand und Joghurt,  

3 EL Sonnenblumenöl, gemischte Kräuter, die du magst und Salz & Pfeffer.  

Verrühre alles miteinander und fertig! Guten Appetit! 

Zutaten 

800 g festkochende Kartoffeln 

1 TL Rosmarin 

1 TL Thymian 

4-6 EL Olivenöl 

1 TL Salz 

1 TL Paprika Edelsüß 

 

 

 
 
 

Wenn du Knoblauch 
magst, kannst du noch 
1 bis 2 zerstoßene 
Knoblauchzehen auf 
das Backblech legen. 
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Im Sommer gibt es sehr viele Insekten und Tiere. Bei einem Spaziergang im 

Wald, auf Wiesen, im Garten, in deiner Umgebung oder auch wenn du in 

einer anderen Gegend im Urlaub bist, kannst du jetzt jede Menge Tiere 

beobachten. 

So sieht mein Sommer-Lieblingstier aus. 

(Hier kannst du zeichnen oder ein Foto einkleben) 

 

Wo bin ich meinem Sommer-Lieblingstier begegnet? 

 ______________________________________________________________  

Was gefällt mir an diesem Tier? 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 



      
 So baust du ein Bienenhotel aus alten Holzklötzen 

 

 

Und so machst du es 

Bohre mit dem Holzbohrer verschieden große Löcher in eine Längsseite des 

Holzklotzes (mehr kleine Löcher als große). Achte darauf, dass du die Klötze 

nicht ganz durchbohrst, denn die Bienen nehmen nur geschlossene Röhren als 

Brutplätze an. Nach dem Bohren schmirgle die Löcher von innen etwas aus, 

damit keine Späne hervorstehen, welche die Bienen verletzen können. 

Benutze dafür eine Rundfeile oder einen Nagel, den du mit Schmirgelpapier 

umwickelt hast. Fertig ist dein Bienenhotel. Jetzt kannst du es z.B. an einem 

Baum in deinem Garten aufhängen. 

Das brauchst du dazu 

● Klötze oder Scheite aus Hartholz  

(du kannst zum Beispiel Birke, Buche, 

Esche, Eiche, Pflaume oder Apfel nehmen) 

● Akku-Bohrer mit Holzbohrern 

zwischen 3 und 10 mm Stärke 

● Rundfeilen in den passenden Größen 

oder Schmirgelpapier  

● einen langen Nagel 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Der Polizist hat einen Betrunkenen angehalten 
und will den Führerschein sehen. 
Der Autofahrer ist empört: „Den habe ich euch 
doch schon vor sechs Wochen gegeben! Ihr habt 
ihn doch nicht etwa verschlampt?“ 

Ein Junge hilft einer alten Nonne 
über die Straße. 

Sie: Vielen Dank mein Kleiner. 

Kein Problem. Batmans Freunde 
sind auch meine Freunde. 

Häschen kommt in den Gemüseladen und fragt 
den Verkäufer: „Haddu Fliegenpilze?“ 
Der Gemüsehändler: „Fliegenpilze? Nein!“ 
Am nächsten Morgen steht das Häschen wieder 
da: „Haddu Fliegenpilze?“ 
Der Gemüseverkäufer „Nein, auch heute haben 
wir keine Fliegenpilze!“ 
Am nächsten Morgen steht doch wieder das 
Häschen da: „Haddu Fliegenpilze?“ – „Ja, heute 
gibt es Fliegenpilze, frisch aus dem Wald!“ – 
„Muddu wegwerfen, die sind giftig!“ 

Erster Schultag für die kleinen Kinder. 

Der Lehrer erklärt der Klasse: „Liebe Kinder, 
wenn ihr dringend auf Toilette müsst, dann 
braucht ihr einfach nur die Hand heben. 

Klein Fritzchen meldet sich aus der letzten 
Reihe und sagt: „Und das hilft?“ 

Also, Ihre Katze hat heute meinen 
Wellensittich gefressen! 

Gut, dass Sie das sagen, dann kriegt sie 
heute aber auch nichts mehr zu fressen. 

 

Max sitzt am 

Frühstückstisch und will 

die Marmelade haben. 

Seine Mutter fragt: „Wie 

heißt nochmal das 

Zauberwort mit zwei „t“? 

Max: „Flott“? 



Jede Woche werde ich dir ein neues Rätsel stellen. Schreibe deine Lösungen 

in den Lösungs-Coupon auf der nächsten Seite und gib sie gesammelt bis zum 

4. September 2020 im Rathaus ab. 

Weist du wo die Treppenstufen sind auf denen ich sitze? Wenn du es nicht 

weist, dann spaziere durch Paunzhausen und finde es heraus! 

  

A   B   

  

C   D   
 

Weiter geht es auf der nächsten Seite ➡ 
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Lösungs-Coupon                     Nr. 1 

A  ______________________________________________________  B  _______________________________________________________

C  _______________________________________________________  D  _______________________________________________________

E  _______________________________________________________  F  _______________________________________________________

G  _______________________________________________________  H  ______________________________________________________

Mein Name:  ________________________________________________________

Hier wohne ich:  ______________________________________________________



Nur einer fehlt 
In jedem der 25 Kästchen fehlt ein Buchstabe des Alphabets. Du musst nun herausfinden, 

welcher das jeweils ist. Wenn du die fehlenden Buchstaben dann zum Alphabet zusammen-

setzt, fehlt wieder einer – welcher? 

 

�     �     �     �     �     �     �     �     �      
Die Lösung verrate ich dir in der nächsten Ferien-Post  



 

So kannst du Tiergesichter zeichnen! 

Was gibt’s da zu quaken? 
Der Frosch entsteht aus einem abgeflachten 
Kreis. Du zeichnest große Augen, einen breiten 
Mund, zwei dicke Beine… und fertig ist Herr 
Quak! 

 
 
Dem Kater sitzt du zwei Dreiecke als Ohren auf. 
Augen, Nase, Mund und Bart, schon kann er auf 
Mäusesuche gehen. 

 
 

Vier Kreise brauchst du für einen Teddy, die 
beiden Ohren sind nur halb zu sehen. Und statt 
einer Linie rundherum machst du viele kleine 
Striche. 

 
 
Das Äffchen mit seinen Henkelohren guckt dich 
verschmitz an. Um die Augen herum sieht es so 
aus, als ob es eine Brille tragen würde, nur 
verkehrt rum. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Seifenblasen selbst gemacht ! 
Du brauchst: 

● 250 ml lauwarmes destilliertes Wasser 
● 4 EL Spülmittelkonzentrat 

● 2 – 4 Tropfen pflanzliches Speiseöl 
 

Und so machst du es: 
1. Gieße das Wasser in einen großen Topf. 

2. Füge unter Rühren das Spülmittel hinzu, bis es sich aufgelöst hat. 
3. Lasse das Gemisch ca. fünf Minuten ziehen. 

4. Füge zum Schluss ein paar Tropfen Pflanzenöl hinzu. 

PAUNZIs 

 


