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- Eine kurze Rätselgeschichte 

zum mitmachen. 

- Mehere Ausmalbilder 

- Eine Powerpause 

- Eine kleine Bastelanleitung 

- Ein kurzes Spiel für einen 

oder mehrere. 

- Die gute Tat der Woche ☺ 



Das verschwundene Iglu 
Maja und Lukas haben ein Iglu gebaut. Obwohl es immer noch sehr kalt 
und frostig ist, ist das Iglu plötzlich über Nacht verschwunden... Lesen Sie 
mit Ihrem Kind die Geschichte aufmerksam durch. Wie findet Detektiv Pit 
heraus, was mit dem Iglu passiert ist? 

 

 Stabil gebaut 
Maja und Lukas starren fassungslos auf die Stelle, wo gestern noch ihr Iglu 
stand. Während Maja leise murmelt: „Das gibt es nicht!“, packt Lukas die 
Wut. Er spürt sie richtig im Bauch. Und weil diese Wut raus muss, schnappt 
er Majas Hand und rennt mit ihr los. Außer Puste kommen beide im Büro 
der Detektivs an. „Unser Iglu ist verschwunden“, ruft Lukas. „Das tut mir 
leid“, sagt Detektiv Pit, „aber wie soll ich euch da helfen?“ Maja erzählt, 
dass sie das Iglu für Silvester gebaut hatten. „Es war groß genug und 
richtig stabil“, schwärmt sie. „Wir waren da lange drüber. Den gepressten 
Schnee haben wir wie Bauklötze aufeinandergestapelt.“ Lukas zeigt dem 
Detektiv Fotos auf seinem Handy. „Das war die tollste Silvester-Party aller 
Zeiten, so cool hat keiner gefeiert!“, meint er. Der Detektiv ist beeindruckt. 
„Aber Kinder“, meint er, „ihr wusstet doch, dass ein Iglu nicht ewig hält! 
Wenn die Temperaturen steigen, schmilzt es nach und nach weg.“  Jetzt 
packt Lukas wieder die Wut. „Von wegen nach und nach. Es ist einfach 
weg! Über Nacht! Du musst dir das anschauen“, bettelt er. Doch zuvor will 
der Detektiv noch den Wetterbericht in der Zeitung lesen. „Hm“, murmelt er, 
„die Temperaturen sind nach wie vor frostig. Heute Nacht war kein 
Tauwetter.“ 



Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Doppelhaus von Majas und 
Lukas‘ Familie. „Habt ihr Freunde in der Nachbarschaft?“, fragt der 
Detektiv. „Nee“, murmelt Lukas, „leider nicht. Ein Junge wohnt hier, der 
geht sogar in unsere Klasse. Aber der ist doof, der hat mich erst gestern 
blöd angemacht und gesagt, Iglus sind was für Babys.“  

 
 Spurensuche 
„Ich glaube, der hat strenge Eltern“, meint Maja. Sie flüstert jetzt, weil sie 
am Haus des Jungen vorbeilaufen: „Der durfte an Silvester nicht einmal bis 
Mitternacht aufbleiben. Außerdem muss er ständig den Gehsteig räumen. 
Gestern Abend habe ich ihn noch mit der Schneeschippe gesehen.“ Der 
Blick des Detektivs fällt auf die offene Garage. Neben einer Klappleiter 
stehen dort Säcke mit Streusalz. „Salz ist schlecht für die Umwelt“, erklärt 
er. Maja nickt: „Papa ärgert sich auch, zum Glück sind das die einzigen 
Nachbarn, die Salz verwenden.“ 

Im Garten von Maja und Lukas staunt der Detektiv gewaltig. Das Iglu ist 
wirklich weg. Nur eine kreisrunde Stelle aus Schneematsch erinnert noch 
daran. Da kommt dem Detektiv eine Idee: Fußspuren! „Es hat heute Nacht 
nicht geschneit. Wer das Iglu zerstört hat, muss im Garten gewesen sein.“ 
Er lässt sich Majas und Lukas‘ Sohlen zeigen und sucht den Garten ab. 
Majas kleiner Hund Fritzi läuft ihm schwanzwedelnd nach. Doch eine halbe 



Stunde später gibt der Detektiv auf. „Außer euch war niemand hier.“ Lukas 
grübelt: „Aber wie kann sich ein Iglu in Luft auflösen?“  

„Nicht in Luft“, ruft der Detektiv, „in Wasser! Jemand hat es zum Schmelzen 
gebracht.“ Lukas erinnert sich: „Nebenan wohnt ein Mann, der sich über 
den Lärm an Silvester beschwert hat. Und der hat einen Heizlüfter. Das 
weiß ich, weil Papa ihn mal repariert hat.“ Der Detektiv zückt wieder die 
Lupe und sucht den Gehweg ab. „Das Iglu stand nah am Zaun, man 
musste gar nicht in den Garten.“ Tatsächlich findet er auf dem Gehweg 
Abdrücke von einer Klappleiter. Da ruft Maja: „Komm! Mit Fritzi stimmt 
etwas nicht.“ Jaulend humpelt der Hund durch den Garten und hebt 
abwechselnd die Pfoten. „Was ist passiert, Maja?“, fragt Pit. „Fritzi stand im 
Iglu-Matsch, und plötzlich hat er angefangen zu quietschen.“ Da geht dem 
Detektiv ein Licht auf. Jetzt weiß er, wie das Iglu so schnell verschwinden 
konnte ... 

 

Lösung zu "Das verschwundene Iglu" 
Hier finden Sie die Auflösung zur Geschichte „Das verschwundene Iglu“, in 
der Detektiv Pit den Fall löst. 

 



 So löst der Detektiv den Fall: 
Der Junge aus der Nachbarschaft hat Streusalz auf das Iglu gekippt. Darauf 
deuten die Abdrücke der Klappleiter hin. Und seine Familie ist die einzige, 
die Streusalz verwendet. Salz bringt Schnee und Eis zum Schmelzen. Weil 
das Salz an seinen Pfoten brennt, hat Fritzi angefangen zu jaulen. So kam 
der Detektiv auf die Lösung. 
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Sockenschneemann Basteln 

Ihr braucht: 

Weiße Socken 

Bunte Socken 

Knöpfe 

Schere 

Bastelkleber 

Wolle 

Reis 

Gute Laune 

 

Schneidet als erste die Socke vor der Ferse ab. Ihr braucht das untere Teil. Also das geschlossene. 



 

Füllt jetzt den Reis in die Socke. Schiebt ihn auch gerne immer weiter nach unten. So wird die Socke 
gut gefüllt. 

 

Wenn die Socke gut prall gefüllt ist, dann bindet oben einen Faden drum und schließt so die Socke. 

 

Jetzt form den Schneemannkörper weiter. Bindet weiter oben einen Faden rum. So entsteht der Kopf. 



 

Schneidet nun von der bunten Socke zwei Streifen ab und dann das Unterteil der Socke ab. 

 

Einen Streifen der Socke stülpt Ihr einfach über den Kopf und legt ihn um den Hals. Das wird der 
Schal. 

 



 

Den zweiten Streifen schneidet Ihr auf und steckt ihn durch den „Schal“ am Hals. Die Fußspitze von 
der Socke nehmt Ihr als Mütze vom Schneemann. Dafür setzt die „Mütze“ auf und krempelt das Ende 

um. 

 

 

Klebt jetzt die Augen, Nase und Bauchknöpfe auf 🙂 Dafür nehmt Ihr den Bastelkleber und macht da 
kleine Punkte drauf. Dann legt die Knopfe drauf und lasst es gut trocknen. 



 

Und schon fertig 🙂 

Euch viel Spaß beim basteln · 

 



Was ist es? 
 

 
- Für dieses Spiel benötigt man mindestens zwei Personen. 
- Jeder benötigt Stift und Papier. 
- Nun beschreibt ihr abwechselnd ein Tier welches der jeweils andere anschließend 

malt und somit errät um welches Tier es sich handelt. 
- Beispiele: 

 
Es lebt weit von uns entfernt, dort, wo es immer kalt ist. Es ist sehr groß, kann 
schnell laufen und gut schwimmen. Von Kopf bis Fuß ist es ganz weiß und hat ein 
weiches, zotteliges Fell. Es lebt von Fischen und ist bei uns nur im Zoo zu sehen. 
(Eisbär) 
 
Klein ist es und wieselflink. Sein weiches Fell ist braun und sein buschiger Schwanz 
ganz lang. Es lebt im Wald und klettert auf die höchsten Bäume. Seine Nahrung sind 
Nüsse, Eicheln und Bucheckern, deren Schale es mit Leichtigkeit knackt. 
(Eichhörnchen) 
 
Sie ist ganz klein, aber ziemlich schnell. Sie lebt bei uns in vielen Häusern, meist im 
Keller. Käse mag sie besonders gerne. Meist ist sie grau und hat einen Schwanz. 
Was sie ganz und gar nicht mag, das sind Katzen. (Maus) 
 
Er ist sehr groß und grau. Wenn er mit seinen riesigen vier Füßen über die Erde 
trampelt, wackeln die Bäume. Bei uns siehst du ihn nur im Zoo, in Afrika und Asien 
ist er zu Hause. Mit seinem langen Rüssel kann er gut trompeten. (Elefant) 
 
Er hat langes oder kurzes Fell und einen langen oder kurzen Schwanz. Es gibt ihn in 
ziemlich groß und ganz klein. Viele Menschen lieben ihn und halten ihn als Haustier. 
Und müssen oft mit ihm Gassi gehen.(Hund) 
 
Sie ist ganz schmal und ziemlich lang. Beine hat sie keine, deshalb muss sie 
kriechen. Es gibt sie ganz brav, aber auch sehr gefährlich und giftig. Sie zischt und 
windet sich über den Boden, man könnte auch sagen, sie schlängelt sich. (Schlange) 
 
Sie watschelt mehr, als sie geht. Sie hat einen Schnabel und Federn, ist weiß, grau 
oder bunt. Fliegen kann sie und schwimmen auch. Zu finden ist sie in Teichen und 
Seen. Menschen füttern sie gerne. (Ente) 
 
Sie hat wohl den längsten Hals der Welt, steht auf ganz langen Beinen und muss 
sich zum Fressen weit hinunter bücken. In Afrika kann man sie in der Wildnis 
bewundern, bei uns nur im Zoo. (Giraffe) 
 
Er lebt im Wasser und kommt an die Oberfläche, um Luft zu schnappen. Er hat einen 
meist lang gestreckten Körper, Flossen und Schuppen. Im Meer wird er gefangen, an 
Flüssen und Bächen geangelt. (Fisch) 

 



Die gute Tat der Woche: Einen Brief schreiben 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wann war das letzte mal, dass du einen Brief geschrieben hast? 
Der Weihnachtsgruß im Dezember? Die Postkarte im letzten Urlaub? 
 
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen geschrieben habe. 
Was ich allerdings noch weiß: Ich freue mich immer riesig, wenn ich Post von 
Freunden oder der Familie bekomme. 
Also warum nicht einfach mal die Zeit nutzen, in der wir uns sowieso nicht persönlich 
treffen können, und einfach mal einen Brief schreiben. 
Vielleicht an den besten Freund/ die beste Freundin, Oma oder Opa oder vielleicht 
auch an den Nachbarn, der momentan ganz alleine ist und keinen Besuch 
empfangen kann. 
Euch fällt bestimmt jemand ein. 
 
Was ihr schreibt bleibt euch überlassen. Das kann ein einfaches “Hallo, wie geht es 
dir?” sein, oder auch ein “Ich wollte mich nur kurz melden und fragen, ob es dir gut 
geht.” 
Lasst eurer Fantasie freien lauf.  
 
Ich werde auf jeden Fall jetzt erst einmal meinem besten Freund schreiben und 
fragen, wann wir das nächste mal Star Wars zusammen gucken. 
 
Viel Spaß beim Schreiben :) 
 

 



 
 


