Alice Höller

R ÄTS E LN M I T

Rästeln mit Fritzipold
Autorin: Alice Höller

Alice Höller:
Rätseln mit Fritzipold
Doreen Fant Verlag, Vöhringen, 2011
ISBN 978-3-940568-86-1
© Doreen Fant Verlag, 2011

ISBN 978-3-940568-86-1
1. Auflage 2011

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile
desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung
in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Fant Verlags unzulässig.
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.fant-verlag.de

Hallo Du!
Gestatten? Fritzipold mein Name!
Wer ich bin und was ich hier mache?
Ich bin Fritzipold, das kleine Mumselmonster. Mein Stern
Mumsel liegt inmitten der ganzen Planeten da oben am Himmel.
Ich bin auf die Erde gekommen, um Ben, einem Menschenjungen hier auf der Erde, ein guter Freund zu sein. Wenn Ben
möchte, darf ich ein Leben lang sein Freund bleiben.
Du wirst feststellen, dass ich anders bin, als ihr es hier auf der
Erde gewohnt seid.
Ich sehe aus wie ein Plüschtier – das tun übrigens alle Mumselmonster. Eigentlich sollen wir uns auch so still wie ein Plüschtier verhalten.
Aber mal so unter uns: Ich kann das nicht. Außerdem würde
mein knurrender Magen mich ja doch irgendwann verraten.
Tja, und so kam es eben, dass Ben gleich erfuhr, dass ich nicht
nur ein normales Kuscheltier bin.
Wir Mumsels reisen mit einer Sternschnuppe auf die Erde und
wenn wir ganz dolles Heimweh haben, dann dürfen wir mit dem
Zauberstaub vom Sandmann für eine Nacht auf Mumsel zurück.
Möchtest du noch mehr über mich und Ben erfahren, was nicht
in den Geschichten steht?
Dann frag mal deine Eltern, ob du mich mit ihnen im Internet
auf meiner Homepage besuchen darfst, dort wirst du auch meine Mumsel-Freundin Liletta kennen lernen: www.fritzipold.de
Ich wünsche dir dort viel Spaß – und nun – viel Spaß bei unseren
Abenteuern!
Herzlichst,
dein

Fritzipold
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Dein Name:
Dein Alter:
Deine Straße
+ Hausnummer:
Dein Wohnort:
Deine Telefonnummer:

Hallo, Freunde der Rätsel!
Ich habe hier einige tolle Rätsel
für euch vorbereitet!
Da ist für jeden etwas dabei
– überzeugt euch selbst.
Ich wünsche ich euch viel Rätselspaß
und eine gute Rätselreise!
Herzlich, euer Fritzipold!
Oh Jabbel – Dabbel!
Auf geht´s!
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Verbinde die Formen unten
mit den passenden Formen im Bild!
Vorsicht
bei der Blume!
Kleiner Tipp:
Achte auf
die Blütenform!
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Überlege, welche Farbe unten du
erhältst, wenn du die Farben oben
mischst!
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Kleiner Tipp:
Mische sie mit
deinen Wasserfarben!
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