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In dieser Ausgabe dreht sich alles um Bücher, 
lesen und Geschichten! Hast du gewusst, dass die 
jüngste Autorin vier Jahre alt war und 1962 in 

ihrem Buch „How the world began“, das sie für ihre 
Großmutter geschrieben hat, erklärte wie die Welt 
entstand? Jedenfalls ist ein Buch laut Definition erst 
ein Buch, wenn es 49 Seiten hat und regelmäßig er-
scheint. Wie du zuhause ein Buch herstellen kannst, 
erfährst du beim Durchblättern dieser Ausgabe. 
Außerdem haben wir Spiele ausprobiert, mit denen 
gemeinsam Geschichten erzählt werden können.  
 
Ein spannender Buchtipp und Sachen 
zum Lachen dürfen natürlich auch nicht 
fehlen!
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LeseLeseratten ratten undund    

BücherBücherwürmer!würmer!

Liebe Plaudertaschen-Leserinnen, 

Liebe Plaudertaschen-Leserinnen, 

liebe Plaudertaschen-Leser!

liebe Plaudertaschen-Leser!

GRATIS ABO!
Möchtest du, dass die Plaudertasche 4x im Jahr  

kostenlos in deinem Postkasten landet?

Dann schick uns eine Mail mit genauer Adresse und  

deinem Geburtsjahr an: plaudertasche@spektrum.at
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INTER-
VIEWWillkommen in  Willkommen in  

   der Redaktion!   der Redaktion!

Spitzn
ame: B

ella

Hobbie
s: Les

en, Sc
hreibe

n, 

Sport,
 Drauß

en sei
n, Hip

Hop 

Liebli
ngsess

en: To
rtilla

s 

Liebli
ngsfar

be: gr
ün und

 blau 

Liebli
ngslie

d: Mag
ia 

Liebli
ngsbuc

h: Kri
mis, H

arry 

Potter
 

Liebli
ngstag

: Frei
tag

Diese 
Filme 

mag ic
h:  

Die dr
ei !!!

Name: Noah Hobbies: FechtenLieblingsessen: ChinkaliDas lese ich gerne: Harry Potter
Lieblingstag: Montag Lieblingsfilm: Harry Potter
Das höre ich gerne: 194 Länder

Lieblingsfarbe: orange und blauLieblingstier: Katze und MeerschweinchenLeibspeise: PizzaBester Youtuber: Sonnenseite, ArazhulDas spiele ich am liebsten: Minecraft 
Das will ich werden: Pilot oder ArztAlter: 10 

Isabella
Ahmed

Noah



W
ORT- 

SPIELE

ZungenbrecherMelekMelek

Findest du die 
tiere in den 
Wörtern?

KLAUS
LIESELOTTE
RADACHSE
RATTERN

ZIEGELSTEIN
LESELAMPE

MeliMeli

AhmedAhmed
AdisAdis

Unter die Lupe nehmen.

Jeder Topf findet seinen Deckel.

Auf den Keks gehen

Der Apfel fällt 
nicht weit vom 

Stamm.

Der Fisch fängt 
am Kopf an zu 

stinken.

Eine Hand wäscht die andere.

 Schmetterlinge im Bauch

Auf dem Schlauch stehen

Auf Wolke 7 schweben

Teigwaren heißen Teigwaren, weil sie früher mal Teig waren. 

Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.

Früh fressen freche Frösche Früchte. Freche Frösche fressen freche Früchte. 

Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht.

Auf dem Rasen rasen Hasen, atmen rasselnd durch die Nasen.
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Wir haben ein lustiges Erzählspiel ausprobiert,  
das in einer größeren Gruppe gespielt werden kann.

Die lange Suche nach  den richtigen Pandas

AlexanderAlexanderNoahNoah

Die Wissenschaftler aus Hong Kong suchten rote Pandas. Ein Jäger informierte sie, dass er Wildtiere beobachtet hatte, die grüne Waschbären jagten. Die Wissenschaftler untersuchten die grünen Waschbären und fanden heraus, dass sie mit GraffitiSpray besprüht worden waren. Denn tatsächlich handelte es sich um rote Pandas! Endlich war die Vermutung, dass es rote Pandas gibt, bestätigt! 

Noah (9 Jahre) und Alex (12 Jahre)

Am 15.9.20
18 geschah

 etwas Auß
er

gewöhnlich
es am Fußb

allplatz H
einz 

Lunos. Die
 Poliziste

n Heinz un
d 

Fritz ware
n zur Aufs

icht des S
piels 

gekommen, 
doch als d

as Spiel b
egann 

sprangen L
amas auf d

as Fußball
feld. 

Die rote K
arte war s

chnell gez
ückt. 

Die beiden
 Poliziste

n erteilte
n einen 

Platzverwe
is und die

 Lamas mus
sten 

zurück in 
den Stall.

 
Emilia (7 Jahre) und Nora (10 Jahre)

Polizei erteilt fußball

verrückten Lamas 

Platzverweis!

Eine Person beginnt mit einer Geschichte 
und stellt sich hinter eine andere Person, die 
die Geschichte mit den Worten „und dann“ 
weitererzählen soll. Das Kind, hinter das sich 
als letztes gestellt wird, beendet die Geschichte. 

Unsere Geschichte begann so: Es war einmal 
eine Katze, die hatte einen Hut und dann ist 

sie in die Stadt gezogen, um ihren Freund 
zu besuchen. Der hatte keinen Hut, aber eine 
Sonnenbrille, und dann gingen sie gemeinsam 
in ein Geschäft und dann sahen sie, dass der 
Verkäufer eine Maus war und haben sich sehr 
erschrocken. Und dann liefen sie davon und 
dann …

Fake-News
Sucht euch Schlagzeilen in Zeitungen aus  

und erstellt dazu witzige Berichte!
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Die 4a der VS Liefering I hat auf Einladung des Literaturhaus Salzburg das Buch 
„Das unheimliche Haus des Herrn Pasternak“ von Rosemarie Eichinger gelesen 

und hat es spannend, cool, lustig, kreativ und fantastisch gefunden!

Anabel ist ein kleines Mädchen, das neben 
einem alten, gruseligen Haus wohnt. Eines 
Tages sieht sie, wie ihre Katze Oscar in der 

Nacht in das Kellerfenster des Hauses schlüpft. Sie 
schnappt sich ihren kleinen Bruder Jonas und will 
Oscar suchen gehen. Als Jonas aber auch durch das 
Kellerfenster schlüpft, muss Anabel selbst in das 
Haus, um beide zu retten.

In dem gruseligen Haus wohnt Herr Pasternak. 
Anabel hat schon viel über ihn gehört: Er ist ein 
Vampir, der Haustiere isst, ein Zombie oder eine 
Mumie, die nie das Haus verlässt! Sie hat Angst, 
dass Herr Pasternak Katzengulasch oder Pantoffeln 
aus Oscar macht!

Im Haus merkt Anabel schnell, dass Herr Pasternak 
kein normales Haus hat! Überall sind riesige 
Stapel aus alten Möbeln, Gießkannen und anderen 
Gegenständen. Mitten im Haus wachsen Bäume und 
automatische Staubwedelroboter klettern auf den 
Stapeln herum.

Es ist das reinste Labyrinth und Anabel findet 
weder Jonas, Oscar noch den Ausgang!

Als dann der alte Herr Pasternak auftaucht und 
Anabel durch die Gänge des Hauses jagt, muss sie 
schnell einen Weg finden, um ihre Katze und ihren 
Bruder zu finden! 

Am besten hat uns gefallen, dass „Das Unheimliche 
Haus des Herrn Pasternak“ ein spannendes und 
überraschendes Buch mit vielen witzigen Ideen, 
wie dem Keksstrauch und der Marzipankarotte, ist! 
Die Bilder sind schön und aufwendig und voll mit 
Details! 
Wir wünschen uns unbedingt einen zweiten Teil, 
einen Film und auch ein Brettspiel und empfehlen 
es für alle Kinder von 8-12 Jahren!

BUCH- 
TIPP Das Unheimliche Haus 

des Herrn Pasternak

Viel Spaß beim Lesen   

wünscht die 4a!
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Bücher-rätsel

Marlene

DIY 

gemütliche Leseecke 
ALLERLEI

Die Hexe

Die Hexe und der Zaubertrank

1. In welchem Buch kämpft ein junger Zauberer gegen Lord Voldemort?
2. Wer hat ein Äffchen und ein Pferd?
3. Bei wie vielen Zwergen wohnt Schneewittchen?
4. Wer wird in den Turm gesperrt?
5. In den „Drei ???“ heißen die Detektive Bob, Peter und ...?
6. Welche Raupe frisst am meisten?

Erstellt von Emilia, 7 Jahre, und Marlene, 9 Jahre

Emilia
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Man kann mit ei
ner g

uten Lesee
cke 

fast
 nichts 

fals
ch mach

en. Sucht eu
ch ein

 ruhiges, g
emütlich

es 

Plätz
chen zuhause u

nd mach
t es

 euch kuschelig
. 

Ihr könnt eu
ch die L

esee
cke 

mit K
isse

n und Decke
n 

gemütlich
 mach

en und mit ei
ner L

ichterk
ette

 

deko
rier

en. Wenn ihr ein
 Haustie

r habt, holt es
 dazu

! 

Schalte
t eu

ch entspannende Lesem
usik ein

.

Ben
ni, 1

1 Ja
hre

DIY 

gemütliche Leseecke 

Steinbock Du bist auf Abenteuer aus. Deshalb 
sind Action- und Fantasy-Romane etwas für 
dich.

Wassermann Mysteriöse und geheimnisvolle 
Romane sind genau das Richtige für dich.

Fische Erforsche deine Umwelt. Ein Lexikon 
kann dir dabei helfen.

Widder Du liest gerne an gemütlichen Orten 
und tauchst dabei in Fantasie-Welten ein. 

Stier Ohne Lesestoff kommst du nicht aus. Lies 
einige dicke Romane!

Zwillinge Lies deinem Hund oder deinen 
Geschwistern doch mal was vor!

Krebs Lesen ist für dich langweilig? Dann lies 
ein Buch über deinen Lieblingsfilm oder eine 
TV-Serie, die du magst.

Löwe Ab in den Urlaub. Auf langen 
Autofahrten ist es deine Lieblingsbeschäftigung 
zu Lesen. 

Jungfrau Gehe in die Bibliothek und leihe 
dir ein Buch über das Universum aus. Du wirst 
Neues erfahren.

Waage Du liest gerne, aber wird es nicht Zeit, 
endlich etwas Eigenes zu schreiben?

Skorpion Tierbücher bedeuten dir alles! 

Schütze Gratuliere! Du bist ein echter 
Bücherwurm. Schlummert in dir der nächste 
große Schriftsteller? 

Benni, 11 Jahre

Der Fuchs

Umfragen
Wir haben Kinder befragt, welche ihre 

Lieblingsbücher sind.

Harry Potter  .........................
.............  IIII

Das Neinhorn ...............................
........  II

Gregs Tagebuch  ...............................
... III

Percy Jackson  ...............................
.......  II

Die drei Ausrufezeichen ..................... III

Noah, 9 Jahre, Benni, 11 Jahre, 

und Alex, 12 Jahre

Kilian‘s
Leseempfehlungen
1. ..   Kevin und das Wurmloch im 13. Stock2. .......................................................... Eragon3. .............................................. Percy Jackson4. .........................................................Animox5. ....................................................Arlo Finch Kilian, 11 Jahre

Bücher-
wurm- 
Horo-
skop
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PaPier 

schöPf
en

Tipp: Wenn du dein P
apier veredeln 

Tipp: Wenn du dein P
apier veredeln 

möchtest, streue getro
cknete Blumen 

möchtest, streue getro
cknete Blumen 

darüber, nachdem die Masse im Rahmen 
darüber, nachdem die Masse im Rahmen 

grob abgetropft wurd
e. Auch Tees und 

grob abgetropft wurd
e. Auch Tees und 

Gewürze können verwe
ndet werden, um 

Gewürze können verwe
ndet werden, um 

duftendes Papier her
zustellen. 

duftendes Papier her
zustellen. 

Was brauchst du:

•  Schöpfrahmen

•  große Wanne oder einen Topf 

•  alte Zeitung

•  Geschirrtuch, mehrere Lappen

•  Wäscheleine 

•  Stabmixer

•  Servietten (farbig)

•  Bügeleisen

•  Nudelsieb

Um nichts 
schmutzig 
zu machen, 
breite vor 

dem Schöpfen alte 
Küchentücher aus. Fertige 
die Pulpe an, indem du die 
Zeitung in kleine Stücke 
zerreißt und diese mit 
etwas warmen Wasser zu 
einem Brei vermischst. 
Wenn du ein farbiges 
Papier möchtest, kannst du 
eine bunte Serviette zum 
Zeitungspapier geben.

 Drücke den Faserbrei mit dem 
Sieb auf das Baumwolltuch und 
lass es abtropfen. Lege ein zweites 
Baumwolltuch darüber und drücke die 
Flüssigkeit mit einem Nudelsieb heraus. 

Fülle eine Wanne bis zur 
Hälfte mit Wasser und gib 
etwas von der Pulpe hinzu. 
Je mehr Pulpe, desto dicker 
wird das Papier. Rühre um 

und tauche den Rahmen schräg ins 
Wasser. Waagrecht aufrichten und 
langsam aus dem Wasser heben.

1

3

2

Danach kannst du 
das Papier vorsichtig 
vom Sieb nehmen und 
auf der Wäscheleine 

aufhängen. Wenn es getrocknet ist 
kannst du dein Papier glatt bügeln 
(auf niedriger Stufe!).

4

Das Zeitungspapier wird in Das Zeitungspapier wird in 
kleine Stücke zerrissenkleine Stücke zerrissen

Mit dem Stabmixer ensteht Mit dem Stabmixer ensteht 
eine feine Pulpeeine feine Pulpe

Hebe den Hebe den 
Rahmen vor-Rahmen vor-
sichtig aus sichtig aus 
der Wanneder Wanne

Tauche den Tauche den 
Rahmen in die Rahmen in die 

Wanne.Wanne.

Je dicker das Je dicker das 
Papier sein soll, Papier sein soll, 
desto mehr Pul-desto mehr Pul-
pe könnt ihr in pe könnt ihr in 
die mit Wasser die mit Wasser 
gefüllte Wanne gefüllte Wanne 

füllen.füllen.

Drücke den Rahmen Drücke den Rahmen 
auf ein Baumwoll-auf ein Baumwoll-

tuchtuch

Jetzt muss dein Jetzt muss dein 
Papier nur noch Papier nur noch 

getrocknet werden.getrocknet werden.

Dein fertiges Papier eignet sich Dein fertiges Papier eignet sich 
ideal als Geschenk oder du ideal als Geschenk oder du 

bindest ein Album damit.bindest ein Album damit.

10



Die Kids aus dem JUKI zeigen euch, wie ihr selbst zu 
Hause euer eigenes Buch erstellen könnt.

Buchbinden
Dafür braucht ihr  

folgende Materialien:

• Karton

• Schere und Cutter plus Unterlage

• Heißkleber

•  Doppelseitiges Klebeband und  

Uhu oder Bastelleim

•  Papier in verschiedenen Farben.  

Ihr könnt auch Geschenkpapier  

verwenden

• Weißes Papier

• Stoffreste

•  Und alles, was ihr zum Verzieren 

benützen wollt, wie buntes Klebe-

band, Glitzer, kleine Perlen

BASTEL-
TIPP

Leni (9) 
beklebt ihren Karton mit doppelseitigem Klebeband.

Thilo macht ein kleines Buch. Dieses passt auf ein DIN A4-Papier, ohne dass etwas ausgeschnitten werden muss.

Zeichne dir vor, 

wo du deine 

Kartonstücke 

hinklebst. Lege 

sie dazu in die 

Mitte des Blattes.

Valentina (11) und 

Ariane helfen 
zusammen. Mit dem 

Lineal geht es sogar 

noch genauer.

Als erstes brauchst du  

2 gleich große Stücke Karton 

und 1 längliches Kartonstück. 

Leni hat sich 2 DIN A5 große 

Kartonplatten und ein 1cm 

Kartonstück, das gleich lange 

ist, ausgeschnitten. Das sind 

der Einband und der Buch-

rücken von deinem Buch.

1
2

3

BIT
TE  U

M
-

BLÄTTERN



Du brauchst jetzt für dein Buch eine Verstärkung aus Stoff für den Buchrücken. 

Zusätzlich kannst du die Ecken oder die längliche Außenkante deines Buches 

mit Stoff verzieren. Dafür schneidest du dir aus Stoff 4 Stück mit den Maßen 

4 cm x 2 cm aus. Für den Buchrücken brauchst du 1x ein Stück Stoff, das 

genau so lange ist, wie die Höhe deines Buches mal 2 cm. Und 1x ein Stück 

Stoff, das 4 cm länger ist, aber auch wieder 2 cm breit.

Für die Innenseite brauchst du  

2 Rechtecke. Diese sollten 4 mm kleiner 

sein, als dein Karton.

Klebe die Ecken wie auf dem Foto gezeigt. Hier solltest du Flüssigkleber verwenden.

Klebe deine 2 Rechtecke wie auf dem Foto zu sehen ist auf die Innenseite deines Buches.

7

Lege dein 

Geodreick im  

90 Grad Winkel 

auf den Karton 

und zeichne dir 
eine Linie.

Schneide die Ecken weg.

Knicke die überstehenden Seiten 

um und klebe sie fest. Dazu kannst 

Flüssigkleber oder doppelseitiges 

Klebeband verwenden.

4

5
6

FORTSETZUNG
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Leni (9) will nicht nur die 

Ecken mit Stoff bekleben, 

sondern die ganze Länge 

der Außenkante. Sie misst 

sich 18 cm x 4 cm ab. Der 

Stoff soll 4 cm länger als 

der Karton sein.

Klebe deinen Stoffstreifen wie auf dem 
Foto auf die äußere Außenkante deines 

Buches. Die Hälfte soll überstehen,  
damit du es auch innen festkleben kannst. 

Schneide den Stoff an den äußeren  
Enden leicht ein und klebe es nach innen.

Nimm jetzt das kürzere Stoffband und klebe es wie auf dem Foto innen auf die Mitte deines Buches. Mach das gleiche mit dem langen Stoffband, aber diesmal auf der äußeren Seite. Achte darauf, dass das lange Band oben und unten gleich weit übersteht. Klebe die überstehenden Enden nach innen. Benütze hier am besten wieder Flüssigkleber.

Leni (9) faltet aus weißem  
DIN A4-Papier Seiten. Je mehr 
Blätter gefaltet werden, desto 

dicker wird das Buch am Ende.

Leni (9) und Ariane verbinden 

die Seiten mit Heißkleber.

Klebt die Seiten in die Mitte des Buches, 

schließt das Buch und legt etwas schweres 

drauf, z.B. ein anderes Buch.  Lasst euer 

Buch jetzt bis zum nächsten Tag trocknen.

Du kannst die Ecken oder äußere Kante auch ganz ohne Stoff lassen.

1110
9

Jetzt kommt Leim oder guter Kleber auf den getrockneten Heißkleber.

12
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Zuerst muss ein guter Ort gefunden werden. Wenn du 
den Escape-Room zuhause spielen willst, musst du 
daran denken, dass die Spieler alle Schränke öffnen 

werden, um Hinweise zu finden. Kläre das mit deinen Eltern 
zuerst ab. In vielen Miethäusern gibt es Veranstaltungsräume 
zu mieten oder du markierst Schubladen und Schränke, die 

nicht geöffnet werden dürfen, mit Aufklebern oder klebst sie 
mit Klebeband zu. Wenn du die Räume nicht miteinander 
verbinden kannst, dann erstelle einen Raumplan, damit 
deine Spieler wissen, welcher der nächste Raum ist (Raum 
1: Badezimmer, Raum 2: Wohnzimmer). Hier ein paar 
Materialien und Ideen für deinen Escape-Room:

DIY ESCAPE-ROOM
Ein Escape-Room ist ein Raum, in dem Spieler in einer vorgegeben Zeit 

unterschiedliche Rätsel lösen müssen. Geburtstagsparty oder Gruselpartys 
eignen sich perfekt, um einen Escape-Room für deine Gäste zu gestalten. 

Die Spieler sollen Symbole in Bildern Die Spieler sollen Symbole in Bildern 
finden, zählen und dann in die richtige finden, zählen und dann in die richtige 

Reihenfolge bringen, um das Schloss einer Reihenfolge bringen, um das Schloss einer 
Schatztruhe zu öffnen.Schatztruhe zu öffnen.

Valina und Sandra su-
Valina und Sandra su-chen nach Hinweisen
chen nach Hinweisen

In einem dieser Gläser ist kein 

In einem dieser Gläser ist kein 

Gewürz, aber eine Zauberzu-

Gewürz, aber eine Zauberzu-

tat. Mit Hilfe der Hinweise, soll 

tat. Mit Hilfe der Hinweise, soll 

herausgefunden werden, welches 

herausgefunden werden, welches 

Glas das richtige ist.
Glas das richtige ist.

Versuche die Symbole der Versuche die Symbole der 
Hinweiskarte zu finden.Hinweiskarte zu finden.

In der Schatzkiste befindet sich  In der Schatzkiste befindet sich  
geheime Zaubertrankzutatgeheime Zaubertrankzutat

Hier steht in Geheimschrift Hier steht in Geheimschrift 
der nächste Hinweis. der nächste Hinweis. 

Versucht die Schrift zu ent-Versucht die Schrift zu ent-
schlüsseln.schlüsseln.

NUMMERNSCHLÖSSER
Wenn du ein Zahlenschloss hast, solltest du es 
unbedingt verwenden. Zum Beispiel kannst du 
eine Kiste damit versperren, in der sich der nächste 
Hinweis befindet. Die Spieler müssen zuerst ein 
Rätsel lösen, um den Code zu knacken.

VERSCHLÜSSELTE 
NACHRICHTEN
Du kannst dir eine eigene 
Geheimschrift ausdenken oder 
eine Vorlage aus dem Internet 
verwenden, um eine verschlüsselte 
Botschaft zu erstellen. Die 
Spieler müssen dann den 
Dekodierungshinweis finden, um 
die Botschaft zu lesen. 

VIEL SPASS BEIM ERSTELLEN DEINES 
EIGENEN RÄTSEL-ABENTEUERS! 
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Die Gewinner sind  Die Gewinner sind  
Bilan, Luca und EmiliaBilan, Luca und Emilia

Die Minze darf nicht mit der Haut berührt 

Die Minze darf nicht mit der Haut berührt 

werden. Im Raum ist ein Werkzeug ver-

werden. Im Raum ist ein Werkzeug ver-

steckt, um sie zu pflücken. Siehst du es?

steckt, um sie zu pflücken. Siehst du es?

Man kann auch in der Dunkelheit 

Man kann auch in der Dunkelheit 

spielen und nur eine Taschenlam-

spielen und nur eine Taschenlam-

pe als Lichtwelle verwenden.  
pe als Lichtwelle verwenden.  

Hinweise sind dann noch schwe-

Hinweise sind dann noch schwe-

rer zu finden.rer zu finden.

Mit Dekorationen in Mit Dekorationen in 
leuchtenden Farben kannst leuchtenden Farben kannst 

du den Raum kreativ ge-du den Raum kreativ ge-
stalten.stalten.

GEGENSTÄNDE 
VERSTECKEN

In vermeintlichen Dekoartikeln 
können Hinweise versteckt werden. In 
der Jackentasche eines Mantels oder 
in einer Mappe in einem Bücherregal.

GEWONNEN!
Am Ende haben die gewonnen, 

die den Escape-Room am 
schnellsten gelöst haben. 

In dieser Fühlbox ver-In dieser Fühlbox ver-
steckt sich wieder ein steckt sich wieder ein 

HinweisHinweis

FÜHLBOX
Aus Schuhkartons 
lassen sich Fühlboxen 
basteln. Reis, Salat oder 
Gummispinnen eignen 
sich sehr gut zum 
Befüllen. In einer der 
Fühlboxen kannst du 
den nächsten Hinweis 
verstecken.

Am schnellsten  Am schnellsten  
war das Team  war das Team  

FledermausFledermaus

VIEL SPASS BEIM ERSTELLEN DEINES 
EIGENEN RÄTSEL-ABENTEUERS! 
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Es war einmal ein Drache, der war eigentlich eine Königin 
und herrschte über ein großes Reich: das Reich der 
Gallapagoders. Ihr Gatte, ein Donnerwesen, hatte eine 

Überraschung für sie geplant. Er stieg in einen Vulkan hinab, 
um die Zutat für einen besonderen Ring zu holen. Einen Ring 
mit einem brennenden Stein. Er glitzerte und leuchtete und die 
Drachenkönigin war sehr glücklich. Ihr Gatte versprach ihr, alle 
hundert Jahre einen neuen Ring aus dem Vulkan zu holen. Bis 
heute macht er das. Ende!

Vor langer Zeit, als es noch keine Menschen gab, 
herrschten Löwen über das Land. Sie waren gütig 
und machten ihre Sache gut. Doch eines Tages 

herrschte ein böse Löwe über das Land. Er vernichtete 
Füchse, Gazellen und Warzenschweine. Er verbündete 
sich mit vielen Kreaturen und jeder, der im Weg stand, 
wurde einfach verbannt. Eines Tages bekämpfte ihn ein 
guter Löwe. Der gewann und bald war die Welt wieder in 
Ordnung. 

Geschichte von Nora, 10 Jahre 

FANTASIE-

GESCHIC
HTEN

Der Löwenkampf

Der Feuerring

Geschichte von 
Ajla, Melek, Sandra, 
alle 10 Jahre, und 
Valina, 11 Jahre
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Redaktion Plaudertasche
c/o Verein Spektrum
Schumacherstraße 20
5020 Salzburg

Schickt uns die Lösung bis spätestens 31. Jänner 2022 mit der 
Antwortkarte oder per E-Mail an: plaudertasche@spektrum.at

Bitte 
ausreichend 
frankieren!

Name:

Alter:

Straße:

Ort:

Telefon:

Antwort:

• Spannende Bücher
• 3x Story Cubes 

Herzliche Gratulation! 

Wir würden uns über ein Foto oder eine Zeichnung 

mit dir und dem Gewinn sehr freuen! 

Wie lautet das Lösungswort des  
Bücher-Rätsels auf S. 8? 

Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Preise 
zu gewinnen! Beantwortet folgende Frage:

GewonnenGewonnen  haben:haben:  

GEWINN-
SPIEL

•  Je einen coolen Preis von SNEAKZ:  
Samuel (11 Jahre), Elyas (8 Jahre), Lucia (10 Jahre)

•  Je ein Buch: Samira (9 Jahre), Selena (12 Jahre), Mohammed (9 Jahre)

Zu gewinnen Zu gewinnen 

gibt es  gibt es  

dieses Mal:dieses Mal:

Herzlichen Dank 
an das Literaturhaus, 

der Spielzeugschachtel 
und das Juki Liefering 

für die Preise!
17



Spektrum • Schumacherstraße 20 • Postfach 67 
5020 Salzburg • Tel. 0662 434216 • Fax 0662 434216-20  
www.spektrum.at • info@spektrum.at

Salzburger Landesjugendbeirat 
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg 
Tel. 0662 8042-2688 • Fax 0662 8042-3205 
landesjugendbeirat@salzburg.gv.at

Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg
Kaigasse 26 • 5020 Salzburg • Tel. 0662 8047-7580
Fax: 0662 8047-7589 • kath.jungschar.sbg@kirchen.net
www.kirchen.net/jungschar

Referat für Jugend, Generationen, Integration
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel: 0662/8042 – 2117 • www.salzburg.gv.at
E-Mail: jugend@salzburg.gv.at

Literaturhaus Salzburg • Strubergasse 23 • 5020 Salzburg 
Tel. 0662 42 24 11-17 • www.literaturhaus-salzburg.at  
info@literaturhaus-salzburg.at

Lungauer Kulturvereinigung LKV
die künstlerei • Hatheyergasse 2 • 5580 Tamsweg
Tel. 06474 26805 • www.lungaukultur.at
info@lungaukultur.at

Kinder- und Jugendanwaltschaft • Gstättengasse 10 
5020 Salzburg • Tel. 0662 430 550 • Fax 0662 430 550-3010
www.kija-sbg.at • kija@salzburg.gv.at

Stadt:Salzburg Jugend – Freizeit – Kultur 
Schloss Mirabell • 5024 Salzburg • Tel. 0662 8072-2976
Fax 8072-722976 • www.salzbblog.at
Veronika.Horn@stadt-salzburg.at

U
N

D
 W

IR
 M

A
CH

EN
 M

IT
:

Junges Literaturhaus 
Salzburg 

SPIELE-
TIPP

Kennt ihr Story Cubes? Das ist ein Spiel mit 9 Würfeln, auf denen viele Zeichen 

Kennt ihr Story Cubes? Das ist ein Spiel mit 9 Würfeln, auf denen viele Zeichen 

oben sind. Es gibt ein Hochhaus, ein Schaf, ein Flugzeug, ein Feuer und ganz 

oben sind. Es gibt ein Hochhaus, ein Schaf, ein Flugzeug, ein Feuer und ganz 

viele andere Zeichen. Man kann die Würfel würfeln und los geht´s mit dem 

viele andere Zeichen. Man kann die Würfel würfeln und los geht´s mit dem 

Geschichtenerzählen. Ein paar davon könnt ihr hier lesen!

Geschichtenerzählen. Ein paar davon könnt ihr hier lesen!

Story Cubes – 

wir erzählen euch Geschichten

•  Würfel auspacken
•  9 Würfel würfeln
•  Viele Variationen: 

Jede:r sagt etwas zu einem Würfel und 
so entsteht eine Geschichte. 
Jede:r sagt was zu drei Würfeln.

•  Ihr könnt die Geschichte aufschreiben 
oder aufnehmen, wie ihr wollt.

•  Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kurze Anleitung:

Sternschnuppen-Post

Es war einmal ein ganz ein großes Hochhaus mit fünf Stockwerken. 

In dem Hochhaus wohnte ein Mädchen namens Rabina und die 

schrieb für ihre Leben gerne Postkarten an ganz viele verschiedene 

Menschen. In ihrer Vorstellung wurden die Postkarten nicht von 

Postbot:innen zugestellt, sondern von Sternschnuppen.  

Die Menschen freuten sich über die Postkarten. 

Marie, 6 Jahre
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Salzburger Landesjugendbeirat 
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg 
Tel. 0662 8042-2688 • Fax 0662 8042-3205 
landesjugendbeirat@salzburg.gv.at

Referat für Jugend, Generationen, Integration
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel: 0662/8042 – 2117 • www.salzburg.gv.at
E-Mail: jugend@salzburg.gv.at

Lungauer Kulturvereinigung LKV
die künstlerei • Hatheyergasse 2 • 5580 Tamsweg
Tel. 06474 26805 • www.lungaukultur.at
info@lungaukultur.at

Stadt:Salzburg Jugend – Freizeit – Kultur 
Schloss Mirabell • 5024 Salzburg • Tel. 0662 8072-2976
Fax 8072-722976 • www.salzbblog.at
Veronika.Horn@stadt-salzburg.at

Haus der Jugend • Franz-Hinterholzer-Kai 8
5020 Salzburg • Tel. 0662 620-135 • Fax 0662 623-570  
direktion@inselsalzburg.at

Jugend- und Kinderhaus Liefering • Laufenstraße 43  
5020 Salzburg • Tel. 0662 438775 • Fax 0662 434299 
office@juki-liefering.at

Salzburger Kinderwelt • Am Hummelweg 4  
5400 Hallein • Tel. 0650 4405880

akzente Salzburg • Glockengasse 4c • 5020 Salzburg  
Tel. 0662 849291-0 • Fax 0662 849291-16
www.akzente.net • info@akzente.net

Salzburger KinderfreundInnen • Fürbergstraße 30 
5020 Salzburg • Tel. 0662 455488 • Fax 0662 455488-13  
www.sbg.kinderfreunde.at 
office@sbg.kinderfreunde.at

salzburg

Initiativen für 

   junge Leute!

WIR DANKEN  

UNSEREN PARTNERN  

FÜR IHRE  

UNTERSTÜTZUNG! 

Story Cubes – 

wir erzählen euch Geschichten
Fallschirmspringerin Anna

Es war einmal eine Fallschirmspringerin, die hieß Anna und 

die sprang mit ihrem Fallschirm hinunter. Sie hatte eine Lupe, 

mit der sie viele bunte Käfer entdeckte. Nachdem sie damit 

fertig war, setzte sie sich an einen Bach und ließ die Beine im 

kalten Wasser baumeln. Nach kurzer Zeit war sie sehr müde 

und schlief ein. Sie träumte einen Traum, in dem ein Pfeil 

vorkam, der ihr den Weg zeigte. Als sie wieder wach wurde, 

waren da tatsächlich Pfeile am Boden und sie ging ihnen nach. 

Sie landete bei einem Regenbogen. Sie dachte sich, dass der 

Regenbogen genau wie die Käfer in vielen schillernden Farben 

leuchtete und war froh, so tolle Dinge entdecken zu können.

Elisa, 6 Jahre

Franz und der WolfEs war einmal ein Mensch, der war auf 
einem Bauernhof. Da war eine Ziege und 
dann hat der Franz einen Zauberspruch 
gesagt. Und dann ist aus der Ziege ein Stab 
geworden. Dann kam ein Wolf, der ein Kind 
fressen wollte und Franz und das Kind sind 
mit dem Fallschirm weggeflogen. AUS! Ana, 7 Jahre

Als die Weltkugel zum Mond flog
Es war einmal ein Mond, der drehte sich um. Die Weltkugel ist zum Mond geflogen, weil sie wissen wollte, warum er 
sich umdrehte. Auf der Welt war ein Flugzeug kurz davor, in einen Turm zu stürzen. Zum Glück kam da eine gute Fee 
geflogen und zauberte das Flugzeug in eine andere Richtung. Der Turm stürzte darum nicht ein. Die Weltkugel hat 
sich ein wenig erschreckt, weil das Flugzeug wegen der Reise der Weltkugel verwirrt war und von seiner Flugbahn 
abkam. Sie entschuldigte sich bei dem Flugzeug und alle, Mond, Flugzeug und Weltkugel, hatten eine schöne Zeit. 

Pelin, 6 Jahre / Nina, 9 Jahre / Linda, 11 Jahre
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DER LEHRER ERKLÄRT: „WÖRTER DIE MIT „UN-“ BEGINNEN, BEDEUTEN OFT ETWAS SCHLECHTES,WIE ZUM BEISPIEL: UNWETTER, UNHEIL UND 
UNANGENEHM. WEM FÄLLT 
NOCH EIN BEISPIEL EIN?“ 

SCHÜLER: „UNTERRICHT!“
(SANDRA, 11 JAHRE)

W
ITZE Alle Kinder fahren Ski, nur nicht Sabine, die rennt mit der Lawine. 

Kennst du 
den Witz, 
bei dem alle 
Dummen laut 
„Nein“ sagen? 
– „Nein“- 
„Hihihi“

Alle Kinder  

stehen bis zum Hals im 

Wasser, nur nicht Rainer, 

der ist kleiner. 

(Melek, 11 Jahre) Kommt ein 
Hase zum 

Schneemann: 
„Möhre her 

oder ich 
föhne dich!“

„Mama, möchtest  
du ein Eis?“

„Nein, vielen Dank!“
„Ok, Mama.  

Und jetzt frag  
du mich mal.“

Zwei Mäuse 
beobachten eine 

Spinne, die zwischen allerlei Gerümpel ein Netz webt. Was macht die denn da?“ , fragt die eine Maus. „Keine Ahnung.“, sagt die 
andere Maus. „Für 
mich spinnt die!“Treffen sich 

zwei Schafe auf 
der Wiese.

Sagt das eine: 
„MÄH!“ 

Sagt das andere: 
„Mäh doch 

selbst!“


