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German samples available

■	 FORMAT: 210 x 140 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 108 pp
■	 BINDING: hardback, spiral binding, with easel stand
■	 FINISH: matt lamination

■	 MANUSCRIPT PAGES: 45
■	 WORD COUNT: 13,400
■	 TRANSLATION FILES: available

What Can You See in the Clouds?
■	 What is mindfulness, exactly? It’s simply taking time and breathing deeply, 

doing a little bit of yoga, that sort of thing. Packed with ideas, this stand-up 
book takes children and parents through their day-to-day lives, with the 
priority on having fun. 

■	 Meditations, breathing exercises, beginners’ yoga and imaginary journeys
■	 Playful routines and suggested activities to do indoors or outdoors MINDFULNESS  

FOR CHILDREN

Art-No. 82590

WITH PRACTICAL SPIRAL 

BINDING FOR STANDING  
THE BOOK UP

4+
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Liege ganz ruhig auf dem Rücken. Atme leise. Spüre, wie der Atem  
in deinen Körper fließt. Spüre, wie er wieder herausfließt. Du liegst  

einfach da und atmest. Mehr musst du gerade nicht tun. 

Deine Arme, deine Beine und dein Kopf werden ganz schwer.  
Du sinkst immer tiefer in den Boden und wirst ganz schwer.

Weißt du, dass du ein Wunder bist? Da liegst du und atmest still.  
Du hast Beine zum Laufen. Arme und Hände zum Greifen.  

Augen zum Sehen. Ohren zum Hören.  
Dein ganzer Körper ist ein großes Wunder. Er wurde dir geschenkt.

Genieße das Gefühl ein Wunder zu sein. Etwas ganz Besonderes.  
Jeder Mensch ist besonders und ein Wunder.

Mini-Meditation:   
Du bist ein Wunder Das Kind liegt in 

einer beliebigen, 

aber bequemen und 

entspannten Position. 

Das kann auf dem 

Boden oder auch auf 

einer Matratze sein. 

Wichtig ist nur, dass 

für eine Weile Stille 

herrscht und niemand 

hereinkommt oder 

hinausgeht.

Eltern-Tipp:

Nun, kleines Wunder, recke und strecke dich! Laufe los und erobere die Welt.

Zum Umarmen und Kuscheln bieten sich viele Gelegenheiten, zum Beispiel

m beim Wecken: Eine sanfte Berührung ist ein guter Start in den Tag.

m beim Begrüßen und Verabschieden: eine Umarmung,  
ein Händedruck, ein Kuss auf die Wange.

m Das gemeinsame Vorlesen oder auch Fernsehen wird gleich viel schöner,  
wenn man sich dabei gemütlich anlehnen kann.

m Das Einschlafen ist leichter, wenn man sich zuvor noch einmal feste umarmt  
und eine gute Nacht gewünscht hat.

Halt mich lieb!Für
Eltern

El
tern

-Tipp:
Das Kuschelhormon: Babys brauchen ganz besonders viel körperliche Zuwendung,  

weil Körperkontakt ihnen vermittelt, dass sie in Sicherheit und geborgen sind. Aber auch 

wenn Ihre Kinder größer werden, fördert Kuscheln ihre Gesundheit – und auch die der 

Eltern. Denn es werden dabei wichtige Hormone ausgeschüttet, insbesondere das als 

„Kuschelhormon“ bekannte Oxytocin. Es sorgt für gemütliche Nähe und Vertrauen.

Gar nicht so einfach: eine Weile ganz still und gerade stehen.e Du stehst gerade. Zwischen deinen Füßen ist ein kleiner Abstand.  Jetzt bist du ein Baum, und die Füße sind deine Wurzeln.
e Fühle, wie du fest auf der Erde stehst. Dein Stamm steht sicher da. 

e Kannst du still stehen und bis 10 zählen?
e Kannst du die Augen schließen?

Strecke dich nun langsam so weit du kannst nach oben.  Stelle dich dafür auch auf die Zehenspitzen. Dabei hebst du die Arme  über den Kopf. Deine Äste strecken sich nun auch nach oben. Alles an dir will immer länger und höher werden.
Deine Füße helfen dabei. Auch die Arme ziehen dich immer weiter hoch. 

Gerade stehen und lang werden

Spürst du, wie du immer länger wirst?

WITH FANTASTIC TIPS  FOR PARENTS
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German samples available

■	 FORMAT: 180 x 180 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 12 pp
■	 BINDING: board book with rounded corners and 

hardback cover
■	 FINISH: glossy lamination, with 5 scents (on front cover 

and 4 inside pages)

■	 MANUSCRIPT PAGES: 1
■	 WORD COUNT: 200
■	 TRANSLATION FILES: available

What Do Baby Monsters Smell Like?
■	 A funny story with lovingly illustrated monsters
■	 Amazing extra feature: simply rub the scent clouds and the book will start to smell
■	 Board book with 5 scents: vanilla, apple, chewing gum, chocolate and garlic
■	 Plus hilarious rhymes as children sniff their way through the world of the baby monsters

Art-No. 82584

3+

WITH 5 SCENTS
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GIVE THEM A SNIFF!

ALS DRITTES IST DAS BRAUNE DRAN. 

MAL SEHEN, WAS SEIN PUPS SO KANN. 

ES DRÖHNT UND BRODELT,  
 

DANN KOMMT LUFT

SCHOKO-DUFT. 

ES IST EIN PUPS MIT

GIBT’S ZUCKERWATTEN-DUFT VIELLEICHT.

UND WENN IHM DOCH MAL WAS ENTWEICHT,

JETZT WÄR DAS ROSA-MONSTER DRAN,

DAS SICHERLICH NICHT PUPSEN KANN. 
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German samples available

■	 FORMAT: 240 x 240 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 24 pp
■	 BINDING: hardback, padded
■	 FINISH: matt lamination, with sparkly two-way sequins  

glued onto front cover

■	 MANUSCRIPT PAGES: 3
■	 WORD COUNT: 800
■	 TRANSLATION FILES: available

CHRISTMAS  
WITH THE BEAVER 

FAMILY

Art-No. 82572

REVERSE THE SEQUINS WITH 

A BRUSH OF YOUR HAND

Christmas on the River
■	 Magical wintry storybook with enchanting illustrations
■	 Special feature: Cover with glittery reversible sequins
■	 For girls and boys aged 3 and over
■	 Lovingly illustrated by Hannah Wood W
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In der Biberburg schmückt Mama Biber das Wohnzimmer mit kleinen 

grünen Zweigen, mit Tannenzapfen und roten Äpfelchen.

„Jetzt haben wir es weihnachtsfein“, sagt Björn zufrieden.

Am Nachmittag entdeckt Ida kleine Eisblumen am Eingang der 

Biberburg, und auf einmal fallen dicke weiße Schneeflocken vom Himmel.

Ida und Björn jubeln, stülpen ihre Mützen über und wickeln sich einen 

Schal um den Hals. 

Während sie einen Schneeengel macht, baut Björn einen kleinen 

Schneebiber.

Draußen wirft Ida sich kichernd in den Schnee.

Das Floß kommt kaum noch vorwärts. „Du meine Güte“, schnauft Papa Biber. „Noch vier Flussbiegungen! Ob ich das bis heute Abend schaffe?“

Da tauchen zwei Otter auf. „Wir schieben dein Floß!“, bieten sie an. „Oh, wie nett von euch!“, freut sich Papa Biber.Die Otter strampeln und schieben und schnaufen, und Papa Biber rudert mit aller Kraft. Doch das Floß bewegt sich nicht mehr weiter. Der Fluss ist schon zu stark zugefroren. „Ich sitze fest“, ruft Papa Biber. „Das gibt’s doch nicht!“

Art-No. 12407

■	 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:
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German samples available

WITH FUN  
PEEPHOLES

■	 FORMAT: 220 x 220 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 18 pp
■	 BINDING: board book with rounded corners and 

hardback cover

■	 FINISH: glossy lamination, with individual die cuts on front 
cover and double page spreads 1–8, becoming smaller 
from spread to spread

■	 MANUSCRIPT PAGES: 2
■	 WORD COUNT: 350
■	 TRANSLATION FILES: available

Art-No. 82582

Art-No. 82583

2+

2+

The Big Christmas Tree Hunt
Sleep Well, Little Star Finder
■	 Board book with fun peepholes for looking through, reaching into and playing
■	 The cut-out shape gets smaller on every page 
■	 With a sweet and lovingly illustrated Christmas story for children aged 2 and over 

P E E P H O LE  B OA R D  B O O K

WITH PEEPHOLE IN THE SHAPE OF  
A CHRISTMAS TREE OR STAR
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PEEPHOLES FOR LOOKING THROUGH AND PLAYING
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Art-No. 82527

Art-No. 82525

Art-No. 82526
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■	 FORMAT: 180 x 180 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 12 pp
■	 BINDING: board book with rounded corners
■	 FINISH: matt lamination, with 7 die-cut twisting 

mechanisms (on front cover and 6 double page spreads)

■	 MANUSCRIPT PAGES: 1
■	 WORD COUNT: 200 – 300
■	 TRANSLATION FILES: available

WITH FUN CIRCLES  
TO SPIN AND  

DISCOVER

B A BY  B O O KS  W I TH  T W I ST I N G  E L E M E NTS

Sleep Tight, Dear Bunny
Opposites
Colours
■	 Innovative products: interactive board books  

with rounded corners and 7 twistable elements
■	 Twist the circles to discover yawning animals, opposites and colours
■	 Promotes fine motor skills and helps children to learn  

their first words through play 

German samples available

18+
months
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 JUST TWIST
THE CIRCLE!

THE CAR IS FAST. 
TWIST AND DISCOVER

WHAT IS SLOW.

TWIST AND DISCOVER
WHAT IS RED.

LOOK, THE LITTLE ELEPHANT 
IS YAWNING!

LOOK, THE BICYCLE IS SLOW.

LOOK, THE STRAWBERRY  
IS RED.



K I D S

16

German samples available

WITH FUN FLAPS  
TO DISCOVER AND BE 

AMAZED

In the Zoo
On the Farm
In the City

■	 FORMAT: 180 x 180 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 10 pp 
■	 BINDING: board book with rounded corners
■	 FINISH: glossy lamination, with two plastic moving eyes 

on front cover, with a die-cut foldout flap on each 
double page spread

■	 MANUSCRIPT PAGES: 1
■	 WORD COUNT: 100
■	 TRANSLATION FILES: available

B A BY  B O O KS  W I TH  W I G G LY  EYE S

Art-No. 82524

■	 A classic baby book: board book with rounded corners,  
fun wiggly eyes effect on the cover and 5 flaps inside

■	 This book helps even tiny tots to recognise animals and vehicles in a fun way 
■	 Expands children’s vocabulary through play

Art-No. 82522

Art-No. 82523

12+
months
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Die Kuh
frisst gerne Gras. 

Wer hat sich hinter 

dem Heu versteckt?
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frisst gerne Gras. 
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den Müll ab.
Die Müllabfuhr holt

Wer hat sich hinter 
dem Auto versteckt?

Die Giraffe hat

einen langen Hals. 

Wer hat sich 

hinter dem Gebüsch 

versteckt?

LIFT THE FLAP
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Samples available

Art-No. 82163

FAIRYTALES LEAVE 
CHILDREN SPELLBOUND!

■	 FORMAT: 178 x 250 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 32 pp
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: glossy lamination

■	 MANUSCRIPT PAGES: 5 – 6
■	 WORD COUNT: 1,350 – 1,750
■	 TRANSLATION FILES: available

3+

Fairytale Library
■	 12 fairytales for children to practise reading or for reading to them
■	 Well-known, timeless tales: written in a simple and understandable style,  

with gorgeous illustrations and colourful pictures
■	 Includes: The Little Mermaid, Peter Pan, The Three Little Pigs, Pinocchio, The Frog Prince, Rapunzel, Puss in Boots, 

Sleeping Beauty, Snow White, Cinderella, Little Red Riding Hood, Hansel and Gretel

Die ältesten Töchter des Meerkönigs berichteten allerlei 
wundersame Dinge von ihren Ausflügen an die Küste.  
Mit strahlenden Augen erzählten sie von grünen Wiesen 
mit duftenden Blumen, von Vögeln, die hoch oben am 
Himmel flogen, und von Schiffen, die von weit her kamen 
und deren Segel sich im Wind blähten. 

Vor allem die jüngste Meerjungfrau konnte von den 
Erzählungen nicht genug bekommen. Die Welt der 
Menschen erschien ihr so verlockend, dass sie alles darüber 
wissen wollte. Aus tiefstem Herzen sehnte sie den Tag 
herbei, an dem sie endlich fünfzehn wurde und aus dem 
Meer auftauchen durfte.

In der nächsten Zeit schwamm sie oft dorthin, wo sie ihn zuletzt gesehen hatte, doch ohne ihn jemals wiederzusehen.Die Schwestern fragten immer wieder, weshalb die kleine Meerjungfrau so traurig war. Eines Tages brach der Kummer aus ihr heraus, und sie erzählte von dem Untergang des Schiffes und von dem Prinzen, nach dem  sie sich so sehr sehnte. 

Die Schwestern wollten ihr helfen und schwärmten sogleich aus, um herauszufinden, wo der Prinz lebte. Tatsächlich hatte ein befreundetes Meermädchen das sinkende Schiff gesehen und wusste, woher es stammte.Nun konnte die kleine Meerjungfrau zum Schloss des Prinzen schwimmen und ihm zusehen, wenn er am Strand spazieren ging oder auf der Terrasse saß. Von Tag zu Tag wünschte sie sich mehr, zu den Menschen zu gehören und dem Prinzen als seinesgleichen gegenüberzutreten. 
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„Ich könnte schwören, dass ich diese Bucht mit dem 

Piratenschiff schon einmal gesehen habe“, staunte John. 

Michael rief: „Und ich den Urwald dort unten!“

„Kein Wunder, dass ihr vieles kennt“, meinte Peter Pan. 

„Nimmerland ist ja die Insel der Fantasie, und darum gibt 

es hier alles, was ihr euch schon einmal vorgestellt und 

wovon ihr geträumt habt.“

In diesem Augenblick wurde von dem alten Piraten

schiff unter ihnen mit lautem Knall eine Kanonenkugel 

abgefeuert. Die Luft erzitterte, und die Kinder trudelten in 

alle Richtungen. Doch bald fanden sie unverletzt wieder 

zusammen.

Art-No. 82168

Art-No. 82172

Art-No. 82166

Art-No. 82169

Art-No. 82170

Art-No. 82173

Art-No. 82164

Art-No. 82165

Art-No. 82171

Art-No. 82167

Art-No. 82174
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German samples available

Doodle Scratch Book –  
Magical World Advent Calendar
■	 Advent calendar book with 25 magical pages that you can scratch to uncover different colour effects
■	 Comes with a bamboo scratch stick
■	 With Christmas stories, craft and recipe ideas from the realm of magic
■	 Plus: enchanting Christmas tree decoration to cut out
■	 All of the scratch pages can be detached – great for hanging up or as gifts

■	 FORMAT: 190 x 235 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 52 pp (25 scratch paper sheets)
■	 BINDING: paperback, perfect binding with open spine
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  

incl. scratch stick in die-cut slot on front cover

■	 MANUSCRIPT PAGES: 8
■	 WORD COUNT: 2,200
■	 TRANSLATION FILES: available

U N O F F I C I A L  H A R RY  P OT TE R  FA N  A RT

Art-No. 82581

10+

WITH BAMBOO 
SCRATCH STICK



■	 ALSO AVAILABLE:
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DISCOVER  
A FANTASTICAL  

MAGICAL REALM

Art-No. 81719 Art-No. 82421 Art-No. 82428Art-No. 82137

6 Winterzauber im Glas

In der festlichen Zeit geschehen Wunder, die ihren Ursprung tief in dir drin haben.  

Zaubere einen mächtigen Patronus in einer Schneekugel, der dich beschützt!

MAGISCHE UTENSILIEN:

• Sauberes, leeres Glas mit Schraubdeckel

• Kleine Hirschfigur, die ins Glas passt

• Wasserfeste blaue Farbe

• Pinsel

• silberfarbener Glitzer
• Heißkleber
• Wasser

1. Zaubere die Hirschfigur mit Pinsel und Farbe komplett blau und lass sie trocknen.

2.  Klebe die Figur mit den Hufen mit Heißkleber mittig auf die Innenseite  

des Glasdeckels, sodass du das Glas samt Figur noch zuschrauben kannst.  

Lass es komplett trocknen.

3.  Fülle kaltes Wasser in das Glas, bis es fast voll ist.  
Gib dann etwas Magie dazu, indem du silberfarbenen  

Glitzer hineinschüttest.

4.  Bestreiche die Glasöffnung am oberen Rand  
von außen rundherum mit etwas Heißkleber.  
Bevor er getrocknet ist, schraubst du den  
Deckel samt Hirsch darauf fest.

20_de_82581_01-52.indd   14-15

27.03.20   09:2514

Nicht alle jungen Magier und Hexen verbringen Weihnachten im Schloss.  Viele von ihnen besuchen ihre Familien und fahren mit dem Zug  nach Hause. Dieser ist festlich geschmückt. Mistelzweige hängen an  der Decke und vollgepackte Koffer stapeln sich an jeder freien Stelle!
Eine Hexe bringt verzauberte Weihnachtsleckereien durch die Gänge  und in die Abteile weht der Geruch von würzigem Kürbiskakao.  Schokoladige Zaubererhüte stehen neben zu Kringeln geschnittenen  Äpfeln, die sich von allein um bunte Zuckerzauberstäbe drehen.  Die zauberhafte Weihnachtsstimmung erfüllt den ganzen Zug!  Nicht zu viel auf einmal essen!

Festtagsmagie auf Rädern

20_de_82581_01-52.indd   30-31

27.03.20   09:25

 INCLUDES CHRISTMAS 
TREE DECORATIONS





REFERENCE &  L I F E S T Y L E

Picture credits: stockadobe.com: Fotoeventis
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German samples available in October 2020

■	 FORMAT: 160 x 210 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 208 pp
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

■	 MANUSCRIPT PAGES: 83 – 88
■	 WORD COUNT: 23,500 – 25,100
■	 TRANSLATION FILES: available

■	 Maritime puzzle fun: exciting puzzles and adventures await on the luxurious cruise 
ship Costa DIVA. Explore the most iconic regions, dreamlike landscapes and exotic 
settings all on behalf of the mysterious Mr Q. 

■	 The perfect gift for all cruise-goers, budding seafarers and luxury boat fans
■	 180 tricky logic puzzles, conundrums and mathematical brain games to get your 

grey matter fired up and your creative juices flowing 

Time to Cruise!
The Book of Logic Puzzles

Art-No. 18728

PUZZLES 
AHOY!

1716

»S»» ehhr veerehhrte DDDamennn undndnd HHerrrren,nn, SSieieiee hhhhhabababababenenenenn ddddieie BBusuuu faf hrhhh t innn dieeee nnnnahaaa e geegeg lelelelegene SStat dt 
Fortt LLaudeeeerdrrr aleeee nicht kok ststttenene lololllos, aabebbb r rr auuchchchch nnnicicicicht uumsononstst gggebebbbucchthhht. FoFoFoFortrtrtrt LLLLauderdale e
wiw rdrdrdr  aucuuu h hhh dad s VeVeVV nedig ggg AmAmAmAmerereree ikkkasas gggenee anannntn .««

»Frarau FüFüFüF rssst,t,t wwohhhherrerer kkkomommmtmm dddenenenn nn diiieseseserere SSSpip tzznaamememe?«?«?«
»N»N»Nununun, MiMM ssssss PPPauaua lssononon, umumu  dasasas zzzu u u erere klklklärärä enen,, brbrauauauchchcht t eseses kkkeieinene WWororrtetet . GeGeG ninießeßenen SSieie eeinin--

fafafach ddiee mmara itimmme e AtAA momomospspsphääärerere undndn  die wunded rsrschchchönönönenen WWWasassesersstrtraßaßenn dderer SStadtdt, dadannnn 
wewerdrdenen SSiei ees veveersrsrstetetehehehen.n «««

WaWasssere straaßeßen wiwwieee ininin VVVenenededigigg aaalslsl o.oo EEEini e dudd rcrchghggänänä gigigigege WWasses rstrtraßaße e sosolll aaucuchh
in ddieesesess ReR chchtet ckckkee um ddiei  dununu kekekelblblaauen HäHääusususererer hhhererumum eeingezezeichnhnet were deden.n. 
DaDabebeii sos ll jjeddes wweieieißeßeße FFFeld gegeg nau einmmmalal duru chhhququuquerertt weerdr enen. Diee WaWassssere ststraaßee 
kakannnn ddababeiei wwaaageereeeechchchcht unnnndd sesesenknknkreechcc tt veveveverlrlrlr auauaua fefefef n.nn

DaD s waw r ein interessssanter LaLandaua sflsflflfluugg,g fifififinnnndedededennnn SiSiS e nicht?? AAbeb r nunun ist ess ggut, wiw e--
der auf SeSeee zuzu seiein,n  nur ddiei WWWeie te dddeses AAAtltt annntiiksksks uuummm unuu s ss heheherurur mm zuzuu hhhabababenene . Doochh ichc  
frfreueue e mimm chch aaauch scscs hon auauaufff dididie BaBaBahahahamamas,ss unsnsserererenenen nnnäcää hshshsteteen HaHaHaltll . .. MeMM in NNammmeee isssttt
übübübrirr gegegensns JJJamamamese FFFiri st, ichh bib nnn MuMuMusiiiker.r.r MMMitii eeinii emmem eeengngnglill scchshshsprprpracacachihih gegg nnn SoSoSongngng hhhabaa e 
icici hhh esese  sogggarrr malall aauffuf PPPlalalatzzz 77999 deeer rr ChChChararartststs gggebebebrararachchchttt. AAAbebeber r r zuzuzugegegegegeebeben,n,n, dddasasas iiststst llananangegeg  
heher. JJJa,aa, iiichh bbininin Ameeeririr kakak nenener,r,r aabebeber rr icchhh habee llangege ZZZeieie t inn dderee iiitaalilil enenissschc enen SStatt dt TTTririr esestt
geggelelel btbt. ViVielelelleleicchtht kkenennenenen n SiS ee memem inninennn Sononong?g?g?

OOrrrddneenn Sie die Buchstaben vom kleinsten zuumm größßtten, 
um deenn Namen des SSooonngss zu erraten!
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EnEE tschchc uldiigen SiSS e! DDDaraa f icicich mimich IIIhnhnenennen,,, dadada iiichchc nnnebeben Ihnhh enee  am mm PoPPP ol llllieegeggg , vorsstet l-llen??? Ichc  bininin Johhhn Millllllerer. AlAlAAA s s PrPPPPP ivata ieieier r geeenininießeßeße eee ichh es, didiiee e gagag nznnn e e WeWeWWeltttt zzzzuuuu erkunden. MeMeeein VVVVerrrrmömmm gennnn habeeee ichchchchh mmmmitttt ÖÖÖl ll gegg mammm chchht.t.t. AAAAAllllllerererrrdididd ngngngn sss ninichchcht mimimiitttt ErErErE dödööl,l  sononoondedd rnnn mitit ErEErrdndd usssösööl.ll IIIn didid esesemmmm GGGesessschchc äfftt isisisi t ttt auuchchhch hhheueueutet nnococo h hh wawawaas ss drdd ininn.MöMöMöMöchcchchteteten SiSiSiSie e mimir,rrr wwwwähähä rendndnd wwwwirr iiinnnn didid e e stststrararaaahlhlhlhhlenenenendedededeee SSSonononnenene bbbbliinzznzzelelele n,n,n, bbbeiieimmm LöLöösesesenneieee nen s s RäRäRätstst els bebebehihh lflflfliiiichchcc  seieiein??n?n BBald weerdrddenenen wwwiririrr FFFFlololoriririr dadada aanlnlauaa fefefen,n dddenenen »»SuSunsnshihih nenene StSttatatate«e« dderer UUUSAAA. FiFiFiFindndndndenenene SSSSieieie dddene NNamammen FFFFLOLORIRRIDADAAA aaaufuuu ddddieseses mmm Buchhhsts abbennscscschiih ffffff??? DiDiDie eeBuBBuchhchsts ababene ddürürü fefeennn ininii aaallllll eeee RiRichchtutututungngngngenenne ggggelelelesen wwerrrrdedededen,n,n,n, ssollleen ababa errr aammm StStStücück dededennnNaNamememenn FLFLLORIDIDIDA A erererrgeg bebb n.n

»L»Liebebb PPasassagiere, hhhhhiei r sps riichchcht Ihr r KaKaKapipipip tätätän n n n SaSaSaSascscscschahaha SSSSili bebb rrauchchh. IcIchhh hohh ffe,e, SSieieie konntntn enn didie Atlantnttikikübübüberere ququeree ung auauf dededder Costss aa DIDD VAVAVAA gggenenenenieieieießeßeßßen.nnn MMMMorororrgegegegegennn erererrererereicicici heheheennnnnn wiwiwir Miiamamami. AnAnAnAnmemmm ldddunnngegegeen nn für dedd n Landndndndauauauauuusflsflsflsfluuugggg riririchhhtettennn SiSiSiS eeee bibibibitttttt eeee ananaan uuuunssnsnseree e ChChChChefefee hohohh stesssss BeeettttttttininiinaaaaFüFüüürsrsrsr t!t!tt «««
AhAhA , MiMiMM amamammi, daa hahahabebeee iichhhh ebenfnfnnfalalalallslsll KKKKunununundededed n,nnn ddddieieieie mmmmiriririr mmmmeieieieinnnn ErErErErdndndnnusssussösösösöllll ababababnenenenehmhmhmhmenenn.AbAAAA err dddieie wwwererrrdeded  ichh sssiciccheheeer rrr nin chchchcht auauauaufsfsfssuccheeen.nn WWWWussssststststene SSSiee, daddd sssssss dddererrr Nammame e deer StStStStS adadaddtttauauuauss dedededemm InInndidianaa isischchhhennnn sstaaammmmmtt unuu ddd »g»gggrororor ßßeßeß s WaWaWaW sssssssserrrr««« beedededeutuu etetet? DaDD sss papapasssssst ttt dododod chchch pepeeerfrfrfrfekekeke t!t
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SSo, nun wweerrde ich mich auf mmeeineee KKabine 
zuurrücckziieehen – undd ein kkleiness Nicker-
chen machen. Wir sehen uns sicheerr bbaalddd 
wieder. Können Sie Geessiicchtteerr leesennn? Dann 
 nden Sie schnell herauus, wo Sie mich 
jeden Tag treffen können.

LO G I C  P UZZLE S
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»Bruder Thomas, nicht ohne Neugier bin iich gekom-
men, auch wenn sie ein Laster genannt wiird. Be-
richte uns von deiner Entdeckung in der BBiblio-
thek zu Oxford!«

»Ich fühle, wie immer mehr die Kraft auus mei-
nem Körper weicht, höre die Engel des Heerrn 
mich rufen. So sei euch gleich berichtet.
 Gehet dort zu meinem Tisch und zie-
het das obere der Bücher von mittlerer 
Größe herfür. Bringet es an mein Bett!«

Das Buch der Bücher
der William! Welche Freude macht es mir, noch einmal »Brud
deine Gegenwart zu erleben! Ich bin ein kranker Mann d

geworden, seit ich dir den Brief schrieb. Das Fieber 
konnte ich überwinden, mein Geist ist rege wie eh und je. 

Doch mein Körper ist sehr geschwächt.«D
»Es tut mir weh, Bruder Thomas, dich so darniederliegen
sehen. Aber ich bin froh, dich nach vielen Jahren wieder zu
rechen zu können, Bruder und Freund!«spr
»Wer ist denn da mit dir gekommen?«
»Das ist mein Adlatus, ein geistreicher Gefährte und 

 Problemlöser. Ist dir eine kleine Kostprobe gefällig?«PPPPPPP

Das Schwert des GeistesD

h, das du meinst, Bruder Thomas?«»Ist es dieses Buch
s ist ein Werk unseres seligen Bruders Agnellus von»Ja, das ist es. Es
d viel für unseren Franziskanerorden erreichte. IchPisa, der in Oxford
iner Bibliothek unter seinem Nachlass entdeckt.habe das Buch in ei

Schlagt es auf!«
n und voller Ehrfurcht. Auf der ersten Seite steht:«»Das tue ich gern

Agnellus von PisaAAdlatus, beweise einmal mehr deine hohen geistigen 
Fähigkeiten! Ordne die folgenden lateinischen Wörter 
nach ihrem Schriftgrad, um ein Zitat aus dem Buch der 
Bücher zu erhalten. Ich übersetze es dir gern, denn es sei 
für ewig unser Leitbild:

»Und nehmet den n HeHelmlm ddeses HHeieilsls uundnd ddasas SSchc wert des 
Geistes, wellchchees ist das Worrt t GoGotttteses.« (Epheser 6,16,17)7)

et
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was für ein geheimnisvoller Beginn!«»Bruder Thomas, 

ir, zu welcher Seite ich blättern soll! Ich gebe dir Adlatus, sage du mi
das Buch eine zweistellige Anzahl an Seiten hat.den Hinweis, dass d
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Oh Adlatus, weit und beschwerlich ist der Weg von Canterbury nach Oxford! Noch beschwerlicher ist es, ihn in dieser gleißenden
b
Hitze in unseren Mönchsgewändern zu gehen. 
H

Sechs Tage sind wird schon marschiert. Vier 
S
eitere Tage müssen wir noch marschieren. Doch 

w
hlan! Vergessen wir die schmerzenden Knie, 

woh
fen wir unsere Stöcke und gehen wir weiter!

greif
h bin ich, Adlatus, dass du an meiner Seite bist. 

  Fro
arfsinn und deine Freude an Rätseln verschaff en

Dein Scha
öhen üge, die mich alle körperlichen Beschwer-

mir geistige Hö
n. Und bist du nicht auch schon gespannt darauf,

den vergessen machen
was unser Bruder Thomas uns so Wichtiges mitzuteilen hat? Immer 

B d Th
wieder lese ich seinen Brief, ohne daraus schlau zu werden:

Rasch, rasch, Adlatus! Ich brenne darauf, von der großen Entdeckung unseres Bruders Thomas zu erfahren. Wir wollen heute noch ein gut Stück Weges zurücklegen, bevor die Sonne am Horizont erlischt!

Ehrwürdiger Bruder William,

lange ist es her, dass ich von Greyfriars ausgezogen bin, um die Botschaft unseres Franziskanerordens in andere Teile Englands zu tragen. Doch nun, in meinem 78. Jahre, kann ich nur noch Bücher studieren. Komm rasch her und bringe deinen Adlatus mit! Ich habe in einer Bibliothek zu Oxford eine große Entdeckung gemacht, die euer beider Scharfsff inn bedarf.

Dein Bruder Thomas

Anno Domini MCCLXXXII, feria quinta ante Johannes Baptiste 

Die mittelalterliche Datumsangabe am Ende des Briefes bedeutet »Im Jahre des Herrn 1282, am 
Donnerstag vor Johannes dem Täufer«, wobei der Johannistag auf den 24. Juni fällt.

Zwei weitere Stunden sind wir gegangen. Doch nun legt die Nacht ihren Schatten über die Felder. Lass uns an diesem Bächlein dort unser Nachtlager aufschlagen! Betten wir uns um ein knisterndes Lagerfeuer.

Sage mir, Adlatus, bevor du einschlummerst:Wo um unser Lager herum lässt sich die Jahreszahl MCCLXXXII aus zusammenhän-genden römischen Ziffern bilden?

Das Nachtlager

C C C C XX

L X X L LM

I X X I IX

C M C I XX

I C C CL

M C CC

X
CM

C L M

C X XX

M X I II

L X X X CC

C I M L CL
C C X I CI

M I X I MC
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Medieval  
Logic Puzzles
■	 Greetings, Adlatus! Immerse yourself in the world of the 13th century with the Franciscan monk Brother William. 

Pilgrim routes lead to the Holy Land – from Oxford via Aachen, Rome and Constantinople all the way to 
Jerusalem. There’s adventure and history aplenty!

■	 The perfect gift for all medieval and fantasy fans and lovers of historical novels
■	 180 fiendish logic puzzles and exciting puzzle adventures test your powers of observation and logical thinking

STEP BACK INTO  
THE MIDDLE AGES

25Art-No. 18727Art-No. 18726

■	 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:
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German samples available

■	 FORMAT: 160 x 160 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 128 pp
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

■ MANUSCRIPT PAGES: 7
■ WORD COUNT: 1,950
■	 TRANSLATION FILES: available

My Cat's an Arsehole –  
How About Yours?
■	 Anyone who likes cats will love this book! Miaow!
■	 A hilarious book about stroppy cats: a cult read for all feline fans
■	 With texts by Klaus Bunte, journalist and cat owner
■	 A laugh-out-loud gift 

DO YOU HAVE A CAT?  
THEN YOU ONLY HAVE YOURSELF 

TO BLAME!



MOMENT! 
So war das nicht gedacht mit dem 

„KATERFRÜHSTÜCK“!

Sonst liege ich immer

DIESMAL BIST DU DRAN.

unter dem Stuhl,

Der Abend ist ja

NOCH JUNG.

Aber es passt doch jetzt 

VIEL BESSER
zu den Fliesen!

Mit ein wenig Dill

kämen die SILBERFISCHCHEN

ganz gut.

Ich hatte da doch vor dem 
Tierarztbesuch noch

DEUTLICH MEHR???

27



R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE

A DIARY FOR  
A NEW ME

28

German samples available in November 2020

■	 FORMAT: 122 x 198 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 304 pp
■	 BINDING: hardback with rounded corners
■	 FINISH: matt lamination, with hot foil stamping (silver), 

with ribbon marker and elastic band fastener

■	 MANUSCRIPT PAGES: approx. 78
■	 WORD COUNT: approx. 24,100
■	 TRANSLATION FILES: available October 2020

■	 As of now, I’m taking charge of my life! A top-quality diary, calendar and record of achievement, 
all rolled into one 

■	 For the next 20 weeks, spend just a couple of minutes each day concentrating on a different 
aspect of your life to transform yourself and your life in a sustainable way

■	 Motivational text, quotes, exercises, questions and lots of sections to fill in stimulate reflection  
and encourage you to take action

■	 With its foil-embossed design, elastic band closure and practical reading ribbon, this  
is a gorgeous companion and also makes an ideal gift

Change – Taking Charge of My Life

SILVER FOIL

Art-No. 18804
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Mo  Di   Mi   Do   Fr   Sa   So /        /

Das habe ich Neues über mich gelernt:

Mein persönlicher Glücksmoment heute: 

Stelle dir auch die Frage: Womit kann ich heute zufrieden 
sein, auch wenn es nicht perfekt ist?

TA
G

 1

TA
G

 1

Schreibe hier mindestens drei Dinge auf, mit denen du an 
diesem Tag zufrieden warst und für die du dankbar bist.

Bestandsaufnahme deiner Zufriedenheit 

2 2

Sei zufrieden

Sei zufrieden

Wer nicht zufrieden ist mit dem was er ist,  
könnte auch nie mit dem zufrieden sein,  

was er gerne wäre.

20 WEEKS,  
20 ASPECTS OF LIFE
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Mo  Di   Mi   Do   Fr   Sa   So /        /

Das habe ich Neues über mich gelernt:

Mein persönlicher Glücksmoment heute: 

Wie fühlst du dich?

TA
G

 4

TA
G

 4

2

2

Du bist der Architekt  
deiner eigenen Zufriedenheit.

Hörst du sie auch, diese innere Stimme, die dir immer wieder 

in die Parade fährt und Dinge sagt wie: „Mensch, das war jetzt 

aber dumm“, „Wie peinlich“, „War ja klar, dass du das nicht 

schaffst“? Jene Stimme, die all das ausspricht, wovor du Angst 

hast, was du in deinem tiefsten Herzen befürchtest?

Um zu einem Leben mit mehr Zufriedenheit zu gelangen, wird 

es Zeit, dass du diese Stimme übertönst. 

Tritt vor den Spiegel, blicke dir tief in die Augen und sprich 

folgende Worte aus:

„Ich bin richtig, so wie ich bin.“

  Wiederhole diesen Satz.  

Einmal.  
Zehnmal.

Aber sprich ihn jedes Mal wieder bewusst aus. Lass ihn nicht 

zur Phrase werden, sondern spüre jedem Wort nach.

Merkst du, wie dieser Satz die abfälligen Kommentare deines 

inneren Kritikers übertönt?

Richtig, so wie du bist!

Sei zufrieden

Sei zufrieden

Übrigens

Gerne darfst du diese Übung 

jedes Mal wiederholen, wenn dir 

dein innerer Kritiker irgend- 

welche Gemeinheiten zurufen 

will. Irgendwann wirst du ihn 

gar nicht mehr hören!

Art-No. 18618

■	 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:
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Art-No. 18809

■	 FORMAT: 210 x 260 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 256 pp
■	 BINDING: hardback, spiral binding 
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  

with elastic band fastener

■	 MANUSCRIPT PAGES: 171
■	 WORD COUNT: 50,330
■	 TRANSLATION FILES: available

365 Ways to Achieve Mindfulness  
for Harmonious Family Life
■	 Authentic ideas for a vibrant, harmonious and balanced family life
■	 Success guaranteed – this is the family edition of the successful book 365 Ways to Achieve Mindfulness
■	 Inspiring – thought exercises, experiments, yoga for kids, mandalas and much more
■	 Durable – sturdy cover, spiral binding, elastic band closure 

German samples available



31

ACHIEVE HAPPINESS  
AS A FAMILY IN THE 

HERE AND NOW

Art-No. 17646 Art-No. 17954 Art-No. 18055

■	 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:
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German samples available

Art-No. 18641

■	 FORMAT: 210 x 240 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 112 pp 
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: matt lamination, with hot foil stamping

■	 MANUSCRIPT PAGES: 63
■	 WORD COUNT: 18,400
■	 TRANSLATION FILES: available

■	 Bring a little more happiness to your life day by day: this book is packed  
with valuable inspiration for greater calm, inner peace and joie de vivre

■	 Inspiration, meditations, body scanning, pearls of wisdom, pictures to colour in,  
yoga exercises, wellness tips, imaginary journey pages to fill in, and lots more  
suggestions for a conscious life

■	 Lovingly designed and rich in illustrations

CHANGE YOUR LIFE  

FOR THE BETTER

My Path to Mindfulness

3130 31

Schöne Erlebnisse SPEICHERN
In einem bekannten Kinderbuch verbringt eine Maus namens Frederick ihre Zeit damit, Sonnenstrahlen, Far-ben und Wörter zu sammeln, anstatt wie ihre Mäusekol-legen zu arbeiten und die Futterspeicher für den Winter zu füllen. Als es schließlich Winter wird, ist trotzdem für alle gesorgt, denn neben den Futtervorräten brauchen die Mäuse auch ganz dringend Fredericks Vorrat an Wärme, Farben und schönen Geschichten.Machen Sie es genauso wie Frederick: Speichern Sie alle guten Erlebnisse, alles Schöne, was Ihnen begegnet. Für die grauen Tage. Dann können Sie Ihre Erinnerungen hervorholen und sich daran wärmen und erfreuen, so wie die Mäuse im Kinderbuch. Wenn Sie dazu neigen, sich vor allem Ärger und Probleme zu merken, dann legen Sie sich ein Notizbuch für schöne Dinge und Erlebnisse an. Das wird auch Ihren Blick für das Gute schärfen. Denn auch wenn man es nicht gleich sieht: Es liegt einem oft genau vor der Nase.

3130 31

W            as nach einer medizinischen Untersuchung             klingt, ist eine einfache Technik, jede Körper-region aufmerksam zu betrachten, auf diese Weise den Körper besser zu spüren und die einzelnen Körperteile zu entspannen. Gleichzeitig wird dem Geist eine nicht ganz leichte Aufgabe gestellt. Es geht darum, bei sich zu blei-ben und sich eine Zeit ohne Gedanken an die nächsten Pfl ichten und Erledigungen zu gönnen. Die Übung sollte mindestens 20 Minuten lang gemacht werden, darf aber auch gerne länger dauern.

Beginnen Sie die Übung auf dem Rücken liegend und schließen Sie die Augen. Sie können auf einer Yogamatte liegen oder auf einem Teppich. Wem das zu unbequem ist und Schwierigkeiten im Rücken bereitet, legt sich aufs Bett.

Versuchen Sie, während der ganzen Übung wach zu blei-ben und nicht zu dösen. Im Gegenteil: Mit wachsender Entspannung wächst auch Ihre Aufmerksamkeit.
Zunächst beobachten Sie nur Ihren Atem. Spüren Sie nach, wie sich Ihre Bauchdecke hebt und senkt. Tun Sie nichts weiter, beobachten Sie nur, wie Ihr Atem fl ießt.

Vom Atem gehen Sie nun dazu über, Ihren ganzen Körper wahrzunehmen, wie er da liegt. Dann beginnen Sie, Ihre Aufmerksamkeit in aller Ruhe nacheinander auf Ihre ein-zelnen Körperteile zu richten.

Beginnen Sie mit den Zehen des linken Fußes. Was nehmen Sie wahr? Wie ist die Temperatur, berührt der Fuß eine Decke, kribbelt oder pocht etwas? Falls Sie gar nichts spüren, ist das auch in Ordnung. Lenken Sie Ihren 

Atem in Richtung Zehen, stellen Sie sich vor, dass der Atem bis hinunter in diesen Bereich des Körpers strömt. Wie ist die Vorstellung, bis in die Zehen zu atmen?
Anschließend wenden Sie sich Ihrer Fußsohle, der Ferse und dem Knöchel zu. Atmen Sie auch in diese Körperteile bewusst hinein. Nehmen Sie dabei alle Empfi ndungen wahr, die dazu auftauchen, auch Ungeduld und Lange-weile. Nehmen Sie diese Gefühle zur Kenntnis und fahren Sie mit der Übung fort.

Vielleicht werden Sie müde. Auch das registrieren Sie, wobei Sie versuchen sollten, bei Ihrer Aufmerksamkeit zu bleiben und nicht einzudösen. Aufmerksames Atmen und die Konzentration auf den Atem helfen Ihnen dabei.
Fahren Sie mit der Übung fort und erfühlen Sie auf diese Weise das linke Bein, den rechten Fuß und das rechte Bein. Dann den Rumpf, beide Arme, beginnend mit den Fingern bis hin zu den Schultern, zum Hals, zum Kopf und zum Scheitelpunkt.

Währenddessen bleibt die Aufmerksamkeit auf den Atem und die Empfi ndungen gerichtet, die beim Body Scan auftauchen. Gedanken nehmen Sie zur Kenntnis, lassen Sie aber gleich ganz freundlich wieder ziehen. Gedanken werden immer wieder kommen, denn sie sind ja seit Jahren Ihre hartnäckigen Begleiter. Lassen Sie sich davon nicht irritieren oder entmutigen. Lassen Sie sie einfach los, immer wieder aufs Neue. 

Wenn Sie den gesamten Körper mit Ihrer Aufmerksamkeit durchwandert haben, bleiben Sie noch einige Minuten liegen und richten sich dann langsam auf.

BODY SCAN
7

6

BEWUSSTES ATMEN
          tmen heißt leben, leben heißt atmen. Selbst wenn              wir nichts tun, ist unser Körper für uns tätig: Er           nimmt Luft von außen auf, erwärmt sie, nimmt sich den für ihn lebenswichtigen Sauerstoff , und schließlich gibt er die verbrauchte Luft wieder nach draußen ab. So ist unser Körper immer damit beschäftigt, uns am Leben zu erhalten, auch dann, wenn wir gar nicht darauf achten. Wir müssen uns gar nicht darum kümmern, niemand muss uns daran erinnern. Eine schöne Vorstellung.

Beginnen Sie Ihren Weg zur Achtsamkeit einfach einmal damit, sich nur auf Ihren Atem zu konzentrieren. Denn immer, wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren, wenden wir uns auf stille, unaufgeregte Weise dem Leben zu, unserem Leben.

Schließen Sie dazu in einem ruhigen Moment die Augen und tun Sie – nichts. Es ist egal, ob Sie dabei sitzen, liegen oder stehen. Halten Sie einfach inne und konzent-rieren Sie sich auf Ihren Atem. Er geschieht von allein, wenn wir ihn ruhig fl ießen lassen. Es geht nicht darum, 

etwas zu tun, zu steuern und zu kontrollieren, sondern nur darum, alle Gedanken auf den Atem zu richten. Wir beobachten, wie sich Bauch und Brust heben, die Lunge sich füllt, die Luft durch unsere Nase strömt. Manchmal erleben wir dabei ein Gefühl von Fülle und Wohligkeit, manchmal scheint die Luft nicht auszureichen. All das beobachten wir und nehmen es zur Kenntnis.

Besonders eindrücklich ist es, wenn wir ein paar Mo-mente lang nicht atmen und uns dabei beobachten. Das Körpergefühl ändert sich, wir spüren eine Enge, die nicht angenehm ist und schließlich das starke Bedürfnis, wie-der weiter zu atmen. Wie schön ist es dann, dem Körper das zu geben, was er braucht: die Luft zum Atmen.
Versuchen Sie, immer wieder einmal zum bewussten Atmen zurückzukehren: zu Hause auf dem Sofa, beim Warten an der Ampel, in der Schlange an der Super-marktkasse oder mitten in der Hektik des Bürolebens. Sie werden diesen kleinen Ruhemoment bald nicht mehr missen wollen.

A

as Wesentliche beim achtsamen Atmen ist: in den Bauch atmen. Nur so ist wirklich entspann-tes Atmen möglich. Das hört sich einfach und einleuchtend an, aber viele Menschen können das gar nicht mehr auf Anhieb. Probieren Sie es selbst einmal aus: Legen Sie sich in einem ruhigen Moment auf den Boden. Legen Sie die rechte Hand knapp unterhalb des Bauchnabels auf den Bauch und die linke Hand auf die Brust. Spüren Sie, bevor Sie beginnen, auch in die Schultern. Versuchen Sie, die Schultern möglichst weit von den Ohren zu entfernen und dann ruhig und entspannt liegen zu lassen.

Atmen Sie nun in langsamen, vollen Zügen dorthin, wo Ihre rechte Hand liegt, in den Bauch. Spüren Sie, wie die Hand sich durch Ihre Atmung hebt. Wenn die Bauchatmung funktioniert, dann atmen Sie ruhig noch weiter in den Brustraum hinein, sodass auch die linke Hand sich hebt. Atmen Sie so ein paar lange Atem-züge. Mit ein wenig Übung können Sie die Bauchatmung bald an jedem beliebi-gen Ort praktizieren und für Harmonie und Entspannung sorgen. 

Der Bauch atmet mit
D

7

6



33

In der Kindheit haben wir Wunschzettel geschrieben. Vielleicht sogar noch mit 
dem Glauben an den Weihnachtsmann, vielleicht aber auch schon in dem Wissen, 
dass die Eltern ihn lesen würden und ein paar Wünsche davon erfüllen. Das 
Schöne am Wunschzettel war, dass man sich in verschiedene Szenarien hinein-
träumen konnte. 

Manchmal haben wir uns so viel gewünscht, dass klar war, dass wir nicht alles 
bekommen würden. Aber eben auch, dass ein paar Punkte darunter sein würden, 
die erhört würden. Und erinnerst du dich? Die Vorfreude machte das Schreiben 
besonders schön. 

Auch heute kann es durchaus sinnvoll und vor 
allem sehr schön sein, ab und an einen 

Wunschzettel zu verfassen. Stell dir fol-
gende Fragen: 

= Was fehlt mir? 

= Was wünsche ich mir? 

= Was bestelle ich beim Universum? 

Eine Reise, eine neue Küche, einen 
neuen Job, eine Ausrüstung zum Dra-

chenfliegen, Musikunterricht, einen 
Tanzabend, einen Sprachkurs, eine neue 

Erfahrung ... Versuch es einfach einmal. 
vielleicht geht der ein oder andere Wunsch 

ja schon bald in Erfüllung. 

Der 
Wunschzettel

nachdenken & notieren üben & erfahren

Der innere Schweinehund ist mit allen Wassern gewaschen. Er sieht es 
als seine Aufgabe an, den veränderungswilligen Menschen von sinnvollen  
Tätigkeiten abzuhalten und wendet dafür ganz schön viel Fantasie auf. 

Er kann ganz hervorragend Einwände und Bedenken erfinden: 
Zu viel Sport schadet den Knorpeln, einmal Salat statt Steak zu essen nützt 

nichts, Fernsehen bildet, auch wenn die interessante Doku schon längst von  
den Hits der 90er abgelöst wurde ...

Nimm es ihm nicht übel. So ist er. Aber du musst auch gar nicht auf ihn hören.  
Du möchtest etwas ändern und hast dazu ein paar Vorsätze gefasst? Schütze sie 

vor ihm! Einmal ist sehr wohl mehr als kein Mal und viele kleine Schritte  
summieren sich zu einem Weg von 1000 Meilen. Das weiß jeder.  

Richte ihm daher aus: Keine Tricks! 

Schnell die Sportklamotten anziehen und raus in den Wald.  
Sitzkissen raus und fünf Minuten drauf gesetzt. Augen zu,  

tief Luft holen und ihn nörgeln lassen. 
Er hört auch schon wieder auf. 

Keine Tricks
Den inneren Schweinehund  

bekämpfen

1918

nachdenken & notieren

Du glaubst, Glück kann man nicht speichern? Doch, das geht sehr wohl!Du kannst dein Gedächtnis überlisten und einfach entscheiden, dass du dich lieber an  
die positiven als an die negativen Momente erinnern willst. Wie das geht? Einfach aufschreiben.

Schreib deine 10 glücklichsten Momente hier auf. So kannst du dich jederzeit, gerade auch, wenn es dir 
einmal nicht so gut geht oder du einen besonders anstrengenden Tag hattest, viel leichter darauf  

besinnen und dir das Gefühl zurückholen. So kannst du den aktuellen Ärger hinter dir lassen.

nimm dir ZEit,glücklich zu sein

So etwas geht auch ganz 
regelmäßig, am besten mit einem 

Glückstagebuch. Schreib jeden Abend 

oder jede Woche auf, was dich froh oder 

glücklich gemacht hat, worüber du lachen 

musstest oder was dir sonst Gutes pas-

siert ist. So führst du dir regelmäßig 

alles Positive in deinem Leben  
vor Augen. 

üben & erfahren

 e Setz dich im Kniesitz auf eine weiche Un-terlage und komm daraus in den Fersen-sitz – also einfach den Po auf die Fersen absenken.

 e Nun neigst du deinen Oberkörper behut-sam nach vorn.

 e Leg deinen Oberkörper auf den Ober-schenkeln und deine Stirn vorn auf dem Boden ab. Führe deine Arme nach hinten und leg sie neben dem Körper ab. Die Handflächen zeigen dabei nach oben.

 e Nun atme tief und langsam ein und aus und verweile einige tiefe Atemzüge lang in dieser Position. So lange, wie es dir gut tut!

 e Danach richtest du dich ganz langsam und ruhig wieder auf. Stell dir sich dabei vor, dass du dich aus Position eines einge-rollten Farnblattes langsam „aufrollst“.

Yoga ist ein wichtiges und zugleich sehr angenehmes Hilfsmittel für die 
Achtsamkeit. Einige Übungen lassen sich immer und überall anwenden und sind ganz leicht zu lernen – du musst dafür keinen Yogakurs machen.  Aber wenn du das möchtest, nur zu!Diese Position hilft dir dabei, dich in dich selbst zurückzuziehen und  
abzuschalten. Sie wirkt entspannend auf den gesamten Körper. Zugleich werden 
die Muskeln zwischen beiden Schulterblättern und die Nackenmuskeln gedehnt. Das Eingerollte Blatt ist eine bewährte Asana zum Stressabbau.

Yoga: Eingerolltes Blatt  oder Stellung des Kindes

29

28

JOYFUL LIVING 
AND HEALTHY 
PLEASURESMindful, Healthy Living

■	 Info and inspiration for greater calm, vitality and mindfulness
■	 Recipes, information, exercises and lots of tips for acknowledging and handling your needs,  

desires and sources of energy
■	 Relaxing and effective – organise your everyday life and nutrition in a balanced way
■	 Health and relaxation in your day-to-day life – without additional stress 

Art-No. 18642

■	 FORMAT: 210 x 240 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 112 pp
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: matt lamination, with hot foil stamping

■	 MANUSCRIPT PAGES: 82
■	 WORD COUNT: 23,400
■	 TRANSLATION FILES: available

German samples available
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German samples available

■	 FORMAT: cards: 100 x 155 mm, notebook: 100 x 155 mm,
 box: 111 x 171 x 40 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 30 cards (60 pp), notebook: 32 pp
■	 BINDING: cardboard box with detachable lid, 30 cards 

with rounded corners and 1 paperback notebook 
assorted into box

■	 FINISH: matt lamination
■	 MANUSCRIPT PAGES: 15
■	 WORD COUNT: 4,300
■	 TRANSLATION FILES: available

■	 30 handy cards – perfect for carrying around with you
■	 A good deed every day – challenge yourself to do more good in life 
■	 Karma points diary for your thoughts and experiences, with karma points 1 to 5 to colour in
■	 Inspiration and suggestions – achieve great things with little gestures

MAKE THE WORLD  
A LITTLE BETTER

Good Karma

Art-No. 18812

30 - DAY  C H A LLE N G E  B OX
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Im Sinne von einer guten Tat am Tag halte heute die Augen 

nach Möglichkeiten off en, anderen zu helfen. 

Wie oft hetzen wir von A nach B ohne wahrzunehmen, dass 

eine Mutter verzweifelt einen Kinderwagen die Treppe hinauf-

wuchtet. Oder dass eine ältere Dame vergeblich die Hand 

nach den Produkten im obersten Supermarktregal ausstreckt. 

Sitzt auf der Arbeit jemand ratlos vor einem Problem oder 

verschüttet jemand ein Glas Wasser? 

Halte heute in solchen Momenten inne und biete schnell 

deine Hilfe an. Für dich ist es eine Kleinigkeit, für die andere 

Person aber eine große Erleichterung. 

Fordere dich selbst mit einer Karma-Mission heraus 

und versuche heute so viele 

kleine gute Taten wie möglich einzubauen.

deine Hilfe an
BIETE
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Wie oft verdrehst du innerlich die Augen über das Verhalten 
anderer oder stempelst jemanden vorschnell ab? 

Das passiert uns allen oft, weil wir die Welt eben nur aus 
unserer Perspektive sehen. 

Wenn du dich heute dabei erwischst eine andere Person 
zu verurteilen, stoppe den Gedanken und hinterfrage ihn. 

Spricht da vielleicht gerade Neid aus dir? Oder bist du selbst 
gestresst und ungeduldig? Könntest du deine verurteilenden 

Gedanken durch Mitgefühl ersetzen? Und selbst wenn jemand 
etwas tut, was auf den ersten Blick total unsinnig oder 

verwerfl ich erscheint, vielleicht hat die Person gerade mit 
ganz anderen Sorgen zu kämpfen, weiß es nicht besser oder 

ist überfordert. 

Alle Menschen haben Probleme, Lebensumstände und 
Gefühle, die wir nicht auf den ersten Blick sehen können. 

Sende ihnen heute gedanklich Mitgefühl, statt Kritik.

Bewertungs-Detox
MACHE EINEN
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Leider gehen viele Menschen achtlos mit ihrem Müll um 
und entsorgen ihn in der Natur. Da schadet er Tieren und 

Umwelt, hat keine Chance recycelt zu werden und macht den 
Ort für alle anderen Menschen weniger genießbar. Suche dir heute einen Bereich, den du von Müll befreien 

kannst. Das kann vor deiner eigenen Haustür sein, im Park 
oder auf dem Spielplatz in deiner Nachbarschaft. Schon in 

fünf Minuten kannst du eine ganze Menge erreichen. 
Zieh dir Handschuhe über oder nutze einen Stock oder eine 

Zange als Picker und spring über deinen Schatten. Noch besser: Schnapp dir direkt eine Freundin oder einen 
Freund für eine gemeinsame Challenge: Stellt eine Stoppuhr 
auf 15 Minuten. Wer danach den vollsten Müllsack hat, ge-

winnt. Vielleicht hast du aber heute auch frei, machst einen 
Ausfl ug in die Natur und sammelst für 30 bis 60 Minuten 

Müll auf. Über Social Media verabreden sich oft sogar ganze 
Gruppen zu einer gemeinsamen "Clean-up-Aktion" am Strand oder im Park.

von Müll

BEFREIE DEINE UMGEBUNG 
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■	 FORMAT: cards: 100 x 155 mm, notebook: 100 x 155 mm,
 box: 111 x 171 x 40 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 30 cards (60 pp), notebook: 32 pp
■	 BINDING: cardboard box with detachable lid, 30 cards 

with rounded corners and 1 paperback notebook 
assorted into box

■	 FINISH: matt lamination
■	 MANUSCRIPT PAGES: 17
■	 WORD COUNT: 4,530
■	 TRANSLATION FILES: available

German samples available 

■	 30 handy cards – fit into any handbag
■	 Self-care diary for your impressions, thoughts and experiences
■	 Little breaks – accept yourself and enjoy life
■	 The ultimate motivator – everyday exercises, suggestions and self-care routines 

BE HAPPIER 
IN 30 DAYS

Art-No. 18800

Self-Care
30- DAY  C H A LLE N G E  B OX
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Auf dem Weg zu mehr Selbstliebe spielen unsere 

Gedanken die Hauptrolle. Es ist nicht leicht, über Nacht von 

Selbstkritik auf Selbstliebe umzuschalten. Affi  rmationen, 

also stärkende Sätze, sind ein eff ektives Tool, um deine 

Energie und Gedanken täglich positiv aufzuladen. Je öfter 

du sie wiederholst, desto mehr verinnerlichst du sie. 

Du kannst dir deine eigenen Selbstliebe-Affi  rmationen 

ausdenken oder mit den dreien auf dieser Karte beginnen. 

Wiederhole deine Affi  rmationen immer wenn du daran 

denkst. Das geht auch unterwegs und beim Einkaufen. 

Setze dir feste Zeiten morgens und abends, zu denen du 

deine Affi  rmationen aufschreibst und sie dir selbst vor-

sprichst. Konzentriere dich auf maximal drei gleichzeitig, 

bist du sie verinnerlicht hast. 

* Ich liebe das Leben, 

und das Leben liebt mich.

* Ich bin wunderschön, 

denn ich bin einzigartig.

* Weil ich mich liebe und wertschätze, 

achte ich immer gut auf mich.

POSITIVE

Affirmat
ionen
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3x ICH-MAG-MICH-

Self-Care
Love Notes

Lass negativem Self-Talk keine Chance, indem du ihm 
mit liebevollen Nachrichten zuvorkommst. Schreibe dir 
aufmunternde Botschaften und Komplimente auf kleine 

Zettel und verteile sie in deiner Wohnung.

Tanz dich happy
Tanzen macht frei und schüttelt Stress, Frust und 

Verspannungen ab. Es ist egal, wie du dabei aussiehst. 
Leg ungehemmt los. Du schütte(l)st dabei Endorphine 
aus und aktivierst Freude, Entspannung und Stärke. 

Drei Minuten Tanzen am Tag können deine Laune 
nachhaltig verbessern.

Mini-Meditation
Finde fünf Minuten Zeit, Stille und einen bequemen Sitz. 
Schließe die Augen, atme tief in den Bauch. Stell dir vor, 

du sitzt am Strand. Spüre den Sand unter dir und die 
Wärme der Sonne. Stell dir das Rauschen des Meeres vor. 

Lass jede neue Welle Stress wegtragen und Leichtigkeit 
hinterlassen. Störende Gedanken dürfen unbeachtet 

vorbeiziehen wie Wolken.
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Dankbarkeit
Laut Glücksforschern kann unser Gehirn nicht dankbar und unglücklich zugleich sein, denn Dankbarkeit setzt Glückshormone wie Serotonin und Dopamin frei. Deshalb sind Dankbarkeits-Routinen so kraftvoll. Sie lenken deinen Fokus auf das Positive, du schätzt die kleinen Freuden des Lebens wieder mehr wert. Schreibe möglichst jeden Tag fünf Dinge in dein 

Self-Care-Tagebuch, für die du gerade dankbar bist 
und die dein Leben bereichern. Das muss nichts 

Großes sein. Es geht vielmehr darum, überhaupt 
nach Dingen Ausschau zu halten, die Dankbarkeit 

in dir auslösen. So kommst du vom Mangel- ins Fülle-Denken und merkst: Trotz Problemen steckt Gutes in jedem Tag.
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Art-No. 18708 Art-No. 18620

■	 ALSO AVAILABLE:
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German samples available

■	 Cardboard box with 30 recipe cards for cleaning products
■	 Powerful cleaners for the entire household 
■	 Environmentally friendly – natural ingredients, biodegradable, free of plastics & microplastics,  

no aggressive ingredients, no packaging waste
■	 Know what’s in your cleaning products – just choose the ingredients and fragrances yourself

Natural Cleaning

CLEANING 
FOR FUTURE!

Art-No. 18813

3
Den Wodka unterrühren und komplett erkalten lassen.  

In eine Sprühflasche füllen und diese etikettieren.

So geht’sAuf die zu behandelnde Fläche sprühen und kurz einwirken 

lassen. Die Fläche mit einem feuchten Tuch bearbeiten. 

Gelösten Schmutz wegwischen, mit Wasser nachreinigen 

und mit einem Handtuch trocken reiben.

INFODu kannst gut alte Putz- und Reinigungsmittelflaschen mit 

sicherem Verschluss sowie alte Zerstäuberflaschen von Deos oder 

Badreinigern für die eigenen Putzmittel wiederverwenden.
Die Flaschen mit warmem Wasser spülen und trocknen lassen. 

Plastikgefäße sind in der Regel nicht spülmaschinenfest und 

müssen daher mit warmem Wasser von Hand gespült werden. 

Mit 70%igem Alkohol besprühen und dann an der Luft  
trocknen lassen.

Claudia Lainka (Text); Ullrich Alber (Foto);  

stock.adobe.com: © Tatyana (Illustration Rahmen)

■	 FORMAT: cards: 100 x 155 mm,
 box: 111 x 171 x 40 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 30 cards (60 pp)
■	 BINDING: cardboard box with detachable lid, 30 cards 

with rounded corners assorted into box

■	 FINISH: matt lamination
■	 MANUSCRIPT PAGES: 21
■	 WORD COUNT: 5,900
■	 TRANSLATION FILES: available

3
Soda-Universalreiniger 

mit Kamille
• 1 Beutel Kamillentee
• 250 ml Wasser
• 15 g Waschsoda
• 500 ml Wodka
• Topf
• Schneebesen
• Trichter
• Sprühflasche (750 ml, 

gereinigte alte Flasche, 
z. B. von Badreiniger,  
s. Info auf der Rück-
seite)

Den Kamillentee mit 
250 ml kochendem 
Wasser aufbrühen und 
10 Minuten zugedeckt 
ziehen lassen. Den Teebeu-
tel entfernen, das Waschsoda hinzugeben und unter Rüh-
ren auflösen. Die Teemischung lauwarm abkühlen lassen.

no

UV
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German samples available 

The Perfect Household

■	 FORMAT: 190 x 245 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 208 pp
■	 BINDING: flexocover
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

■	 MANUSCRIPT PAGES: 170
■	 WORD COUNT: 45,100
■	 TRANSLATION FILES: available

■	 Household cleaning made easy! In-depth practical guide with the best strategies and techniques for all 
housework tasks 

■	 The 5 detailed chapters set out everything you need to know: tidying up, cleaning, buying and storing 
groceries, laundry and clothes care essentials, organisation and housework methods

■	 With environmentally friendly, professional and blitz cleaning tips

Art-No. 18737

THE EASY 

HOUSEKEEPING 

GUIDE

46 Putzen |  Der Einstieg

WESHALB MAN ES TROTZDEM NICHT TUT Trotz aller Vorteile ist Putzen für die meisten 
von uns eine lästige Pflicht und sorgt flächendeckend und generationsübergreifend für 
Anfälle von Aufschieberitis – Gründe, warum man den Putzlappen gerade jetzt nicht in die 
Hand nehmen kann oder will, finden sich immer. Leider wird der Zustand des Haushalts 
damit nicht besser, und früher oder später werden Sie zähneknirschend einen ganzen Tag 
oder gar mehr von Ihrer wertvollen Freizeit opfern müssen, um die Angelegenheit buch
stäblich ins Reine zu bringen. 
Wenn aber einmal alles gründlich durchgeputzt ist, sollten Sie einen Strategiewechsel in 
Erwägung ziehen. Teilen Sie sich die Arbeit in Zukunft in überschaubare Häppchen ein, 
das hebt die Moral und ist letztlich wirkungsvoller als ein groß angelegter 
Hausputz alle sechs Wochen. 
Vor allem: Setzen Sie sich einen erreichbaren  „Sauberkeitsstandard“ 
zum Ziel, der Ihrem Lebensstil entspricht, sonst scheitern Sie 
 möglicherweise an Ihren eigenen, unrealistischen Erwartungen. 
Es muss keinesfalls immer überall picobello aussehen, nur weil das 
bei den Nachbarn, in der Werbung oder bei der Schwieger
mutter offenbar so ist. Entscheidend ist einzig und allein, 
dass Sie und Ihre Familie oder Mitbewohner sich in Ihrer 
Wohnung wohlfühlen.

WAS HILFT Setzen Sie bei der Planung Ihrer Putzaktivi
täten Prioritäten. Dass Bad und Küche häufiger einer 
Reinigung bedürfen als das Gästezimmer,  versteht 
sich von selbst. Wenn Ihnen arbeitsreiche Zeiten 
am heimischen Schreibtisch bevorstehen, ist es 
vielleicht sinnvoller, dort den Putzlappen zu schwingen, 
als sich dem Wohnzimmer zu widmen. Vielleicht aber lieben 
Sie auch das kreative Chaos und brauchen ein sauberes und 
 aufgeräumtes Wohnzimmer, um dort Kraft zu tanken und zur Ruhe zu kommen. 
Sollten Sie einmal keine Zeit oder Lust haben, können Sie sich auch nur eine kleine 
 Aufgabe vo rnehmen, die sich rasch erledigen lässt, aber große Wirkung zeigt, z. B. das 
Waschbecken im Bad putzen und die Armatur mit einem Handtuch polieren, das sowieso 
in die Wäsche muss. 

Mentales Warm-up

Putzen ist kein Hexenwerk. Was leider 
auch bedeutet, dass die Arbeit sich nicht 
von allein tut. Aber wer ein paar Grund
regeln beachtet, strategisch klug vorgeht, die 
richtigen Gerätschaften und Reinigungsmittel 
zur Hand hat und im Notfall auch mal improvisiert, 
macht sich das Leben entschieden leichter – und spart 
auch noch viel Zeit.

WARUM PUTZEN SICH LOHNT Putzen hat eine Menge 
Vorteile: Danach ist die Wohnung blitzblank und 
gemütlich, und Spontanbesuche von Freunden und Ver
wandten verlieren (zumindest teilweise) ihren Schrecken. 
Wer regelmäßig putzt, hat auch länger Freude an seiner 
Inneneinrichtung. Regelmäßiges Staubsaugen zum 
 Beispiel verhindert, dass Schmutz sich tief in den Teppich 
tritt und die Fasern zerstört, und bei guter Pflege haben 
Holzmöbel eine deutlich höhere Lebenserwartung.
Nicht zu unterschätzen ist auch der meditative oder 
 therapeutische Wert des Putzens: Man kann seine Gedanken 
einfach schweifen lassen und über die verschiedensten 
Dinge in Ruhe nachdenken. Oder überschüssige Energie 
loswerden und Wut ablassen. Und wer eine Stunde schrubbt 
und wienert, verbraucht auch noch ordentlich Kalorien!

Der  
Einstieg

172 Wäsche & Kleidung |  Schuhe und Leder

WINTERPFLEGE In der kalten Jahreszeit hinterlassen Schnee, Streusalz und der im Wasser gelöste Kalk häufig weiße Ränder auf den Schuhen, die sich im Normalfall mit einem feuchten Tuch abreiben lassen. Gegen den Kalk kann man dem Reinigungswasser auch etwas Essig zugeben. Sind die Ränder nach einer Behandlung noch nicht verschwunden, wiederholt man die Prozedur. Nass gewordene Schuhe stopft man mit Zeitung aus und lässt sie langsam trocknen, auf keinen Fall auf der Heizung oder direkt an einer sonstigen Wärmequelle, denn dadurch wird das Leder hart und brüchig.

AUFBEWAHRUNG Schuhe lagert man 
kühl, trocken und lichtgeschützt, am 
besten im Regal. Achten Sie bei der Aufbewahrung im Schuhschrank darauf, 
dass die Schuhe nicht zu eng stehen 
und dass der Schrank gut belüftet ist.  
Wenn man Schuhe stapelt, verlieren sie schnell ihre Form. Wer nicht genug 
Platz im Schuhschrank hat, steckt die 
Schuhe in Filzbeutel oder lässt sie im 
Karton, dann kann man sie ausnahms
weise auch mal türmen.
Eine inzwischen sehr oft in Zeitschriften empfohlene, nichtsdestotrotz schicke 
und praktische Methode für wahre 
Schuhsammler ist die folgende: Ver
stauen Sie all Ihre Schuhe in gleichen, 
einfarbigen Kartons oder Schachteln, 
auf die Sie vorn ein Bild der Schuhe kle
ben, die drin sind.

RICHTIG PUTZEN Wenn Sie Ihre Schuhe 
mit einem geeigneten Pflegemittel 
behandeln, schlagen Sie gleich drei 
Fliegen mit einer Klappe: Das Leder behält sein Aussehen, es dringt weniger leicht Wasser ein, und Schmutz setzt sich nicht so schnell fest. Glattlederschuhe putzt man mit dem traditionellen Schuhwachs aus der Blechdose oder Cremes aus der Tube im passenden Farbton, helles Leder am besten mit farblosen Produkten. Vor der Behandlung müssen die gereinigten Schuhe gut trocknen. Wachs oder Creme sparsam mit einem Tuch auftragen und gut einziehen lassen. Das dauert 15–30 Minuten. Dann polieren Sie die Schuhe mit einem weichen Tuch oder einer Rosshaarbürste. Raulederschuhe muss man nur regelmäßig reinigen und imprägnieren. Verwenden Sie auf keinen Fall fett oder wachshaltige Produkte für Velours und Nubuk – davon glänzen die Schuhe speckig. Auch auf Lackschuhe gehört kein Fett. Für den Lackeffekt sorgt nämlich eine Kunststoffbeschichtung, die man am besten mit speziellen Pflegeprodukten für Lackleder einreibt und dann poliert.

Vollbad für Raulederschuhe
Wenn Flecken und Verschmutzungen von Raulederschuhen alle Trockenreinigungsmaßnahmen überdauern, hilft nur noch eine komplette Nassreinigung:  Dazu den Schuh etwa 10 Minuten lang in kaltes bis lauwarmes Wasser tauchen und mit 

einer geeigneten Bürste bearbeiten. 
Dann nimmt man ihn aus dem Bad, 
bürstet das Leder noch einmal gegen 
den Strich, spannt ihn auf einen Schuh-
spanner und lässt ihn in aller Ruhe trock-nen – auf keinen Fall in der Sonne oder 
unter zusätzlicher Hitzezufuhr. Kurz bevor er vollständig trocken ist, den Schuh 
noch mal bürsten, bei Bedarf auch 
noch einmal nach dem Trocknen.

Tipps zur  
Schuhpflege
• Häufig getragene Schuhe auch häufig 

 putzen.

• Feuchte oder nasse Schuhe immer 
 möglichst sofort trockenwischen.

• Schuhe nie dreckig oder feucht in den 
Schrank räumen.

• Lederschuhe regelmäßig mit speziellem Lederfett einreiben, um das Austrocknen zu verhindern.

• Schuhe immer in einem Stoffbeutel oder einer Plastiktüte in den Koffer packen,  
das schont die Schuhe und den übrigen Kofferinhalt.

• Lackschuhe mit Vaseline einreiben, dann polieren.
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Sew It Yourself
THE FUN GUIDE  

TO SEWING

Art-No. 18457
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WITH FULL-SIZE SEWING 
PATTERN SHEET

23

Wachstuch-Utensilo

1 Alle Schnittteile aus Wachstuch mit Bügeleinlage verstärken.  
Die Seitenteile jeweils rechts auf rechts auf Vorder- und Rückseite 

nähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Das genähte Oberteil 
rechts auf rechts auf den Boden stecken und rundherum annähen.  
Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Den Baumwollstoff auf die  
gleiche Weise verarbeiten, dabei aber eine seitliche Wendeöffnung  
lassen.

2 Das Utensilo aus Wachstuch auf rechts drehen und das Utensilo  
aus Baumwolle darüberstülpen, sodass die offenen Kanten rechts 

auf rechts aufeinanderliegen, und ringsherum zusammennähen.

3 Das Utensilo durch die Wendeöffnung umstülpen und die  
Wendeöffnung mit einigen Handstichen schließen. Dann das 

Utensilo wenden und den oberen Rand nach außen umschlagen.

SCHWIERIGKEITSGRAD:

GRÖSSE: 22 cm x 18 cm x 18 cm

Material
Es wird kein Schnittmuster benötigt.

• Wachstuch in Grün mit Blumen, 1,20 m breit, 30 cm lang

• Baumwollstoff in Lila mit weißen Punkten,  
1,20 m breit, 30 cm lang

• Bügeleinlage, mittelstark, 90 cm breit, 60 cm lang

• farblich passendes Nähgarn

So wird’s gemacht
ZUSCHNEIDEN NACH MASS:

Alle Maße inkl. 1 cm Nahtzugabe

• aus Wachstuch: 2x Vorder- und Rückseite, 24 cm breit, 26 cm lang,  
2x Seitenteil, 20 cm breit, 26 cm lang, 1x Boden, 24 cm breit,  
20 cm lang

• aus Baumwollstoff: 2x Vorder- und Rückseite, 24 cm breit, 26 cm 
lang, 2x Seitenteil, 20 cm breit, 26 cm lang, 1x Boden, 24 cm breit,  
20 cm lang

• aus Bügeleinlage: 2x Vorder- und Rückseite, 24 cm breit, 26 cm lang, 
2x Seitenteil, 20 cm breit, 26 cm lang, 1x Boden, 24 cm breit,  
20 cm lang

PRAK TISCHE ORDNUNGSHELFER

Tipp  Je nachdem, wofür Sie das  

Uten silo verwenden möchten, können Sie 

die angegebenen Maße der Zuschnitte  

entsprechend ver größern oder verkleinern. 

50

Süße Dekokätzchen

SCHWIERIGKEITSGRAD:

GRÖSSE:  20 cm hoch

Material

Schnittmusterbogen A

• Baumwollstoff in Hellblau, Hellgrün und Rosa,  

je 30 cm lang, 25 cm breit

• farblich passendes Nähgarn

• Stickgarn in Dunkelgrau

• Reste Spitze, Zackenlitze und Pomponborte in Weiß

• selbstlöschender Stoffmarker

• Füllwatte

• Reis zum Füllen

So wird’s gemacht
ZUSCHNEIDEN LAUT SCHNITTMUSTER  

UND NACH MASS:

Alle Maße inkl. 7,5 mm Nahtzugabe; bei allen Schnittteilen  

Nahtzugabe zugeben.

• aus den drei Stoffen: je 2x Körper im Stoffbruch (= Vorder- und  

Rückseite), je 1 Streifen à 8,5 x 22,5 cm (Schwanz), je 2x Tasche  

im Stoffbruch

1Das Gesicht auf der Körpervorderseite mit dem Stoffmarker  

an zeichnen und mit dem Stickgarn im Steppstich nachsticken.  

Dafür das Stickgarn zweifädig verwenden.

2 Für die Tasche die blauen Zuschnitte verstürzen. Den Spitzenrest, 

die Pomponborte oder die Zackenlitze neben der geraden Kante 

aufnähen, die Enden um die Tasche herum nach hinten klappen.  

Die Tasche auf die Katzenvorderseite stecken und festnähen.

3Den Zuschnitt für den Schwanz längs rechts auf rechts zur  

Hälfte falten (4,25 x 22,5 cm) und an einer kurzen Seite die Ecken 

ab runden. Rundum zusammennähen, dabei die kurze gerade Kante  

offen lassen. Den Schwanz wenden und mit Füllwatte stopfen.

4 Katzenvorder- und -rückseite verstürzen, dabei die Wendeöffnung 

und die Bodenecken offen lassen. Die Bodenecken jeweils zu-

sammennähen, dabei an einer Seite die offene Kante des Schwanzes 

zwischen die Lagen schieben und mitfassen.

5Die Katze wenden und mit Füllwatte stopfen. Etwas Reis in eine 

kleine Tüte füllen und diese fest verschließen. Die Reistüte auf  

die Füllwatte legen und die Wendeöffnung von Hand schließen.  

Den Schwanz nach Belieben mit einigen Stichen von Hand seitlich  

an der Katze festnähen. Die anderen beiden Katzen auf die gleiche  

Weise nähen.

GEMÜTLICHE HOME-DEKO

© Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln. Urheberrechtlich geschütztes Material, keine gewerbliche Nutzung, keine Weitergabe an Dritte.

Copyrighted material, no commercial use, no disclosure to third parties.

1.2

   Position Auge
Linie hier aufschneiden und 50 cm dazwischen setzen 
Ansatz Schnabel
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de
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  2 x Baumwollstoff pink, verstärkt, davon 1 x seitenverkehrtinkl. 1 cm Nahtzugabe an Träger und Außenkanten

TTrrääggeerr  ((mmiitt  FFllaammiinnggoobbaauucchh  uunndd  --kkooppff))

1.1

AAuuggee
2 x Filz weiß

 Position Pupille

1.3

1.1
1.2

© Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln. Urheberrechtlich geschütztes Material, keine gewerbliche Nutzung, keine Weitergabe an Dritte.
Copyrighted material, no commercial use, no disclosure to third parties.

Stylische Flamingotasche

Kontrolllinien Seitenlänge 5 cm

PPuuppiillllee
2 x Filz schwarz

 Lichtreflex ausschneide

SScchhnnaabbeell
2 x Baumwollstoff mit Punkten, 
davon 1 x seitenverkehrt

 Ansatz Schnabelspitze

Fa
de

nl
au

f

Fa
de

nl
au

f

SScchhnnaabbeellssppiittzzee
2 x Filz schwarz,
davon 1 x seiten-
verkehrt
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■	 Prevention is the best medicine: everything you can do to get your whole family prepared for the cold season
■	 With 25 delicious, family-friendly recipes that strengthen the body’s natural defences
■	 Includes emergency tips for treating colds, and household remedies for sniffles and other ailments 
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Staying Healthy Through Winter

BOOSTING YOUR 
FAMILY'S IMMUNE 

SYSTEM

Art-No. 18815

A
gesundes zuhausegesundes zuhause

Hände desinfizieren
Man liest es ja immer wieder: Unter normalen Umständen ist es nicht notwendig, sich 

regel mäßig die Hände zu desinfi zieren. Aber besondere Umstände – ich sag nur Magen-
Darm – er fordern besondere Maßnahmen, und dazu gehören eben auch das Tragen von 
Schutz-Handschuhen und die Handdesinfektion. Allerdings sind die nur wirksam, wenn 

man’s richtig macht. 
Schutz-Handschuhe solltest du auf jeden Fall immer dann überstreifen, wenn du mit 

erregerhaltigen Körperausscheidungen wie Erbrochenem oder Stuhl in Berührung kommen 
könntest. Aber Achtung: Diese Handschuhe sind manchmal nicht ganz dicht – darum ist 

nach dem Ausziehen und Entsorgen gründliches Händewaschen und am besten auch eine 
Handdesinfektion angesagt. Ich empfehle dir, ein geeignetes Handdesinfektionsmittel aus der 

Apotheke zu verwenden, mit dem du dir die gewaschenen und gut abgetrockneten Hände 
gründlich einreibst. Auch hier den Handrücken, die Fingerkuppen, die Fingerzwischenräume 

und den Bereich um die Fingernägel nicht vergessen. Ebenfalls: Das Desinfektionsmittel muss 
vollständig an der Luft trocknen, nicht mit dem Handtuch nachwischen. Und noch ein kleiner 
Tipp am Rande: In solchen Zeiten ist es besonders wichtig, die Hände mit einer hochwertigen 
Handcreme zu pfl egen, denn Desinfektionsmittel und häufi ges Händewaschen trocknen die 

Haut extrem aus. Ich gönne mir dann gerne eine Handmaske.

Handschuhe anlass en
Man liest ja immer wieder, dass man zur Grippe- und Erkältungssaison 

Menschenansammlungen meiden soll. Leichter gesagt als getan, wenn man auf 
die öff entlichen Verkehrsmittel angewiesen ist. In der nasskalten Winterzeit 

wird in Bus, Straßen- und der U-Bahn ja gehustet und geschnieft, was 
das Zeug hält. Ich lass dort darum einfach die Handschuhe an. 

So komme ich erst gar nicht in die Verlegenheit, verkeimte 
Haltegriff e mit bloßen Händen anzufassen. Und sobald 
ich die Möglichkeit habe, wasche ich mir gründlich die 

Hände. Apropos Hände: Im Winter verzichte ich außerdem 
möglichst auf Begrüßungen per Handschlag.

Selbstgemacht

Handpackung mit Kartoff eln und Ahornsirup
Ein Hoch auf die Kartoff el, denn die tolle Knolle bietet viele wertvolle Inhaltsstoff e, 
die auch in Sachen Hautpfl ege nicht ignoriert werden sollten. Kartoff eln eignen sich 
geradezu ideal, um ausgelaugte, trockene Haut an den Händen zu beruhigen und sie 
wieder in gepfl egte und geschmeidige Samtpfötchen zu verwandeln. Diese Packung 

hilft natürlich auch bei winterspröden Händen.

Die Kartoff el schälen, reiben und gut ausdrücken. Mit Sojamehl 
und Ahornsirup zu einer breiigen Masse verrühren.

Nach Bedarf mit Ahornsirup verdünnen oder mit Sojamehl 
verdicken.

1

2

Zutaten
1 mittelgroße rohe Kartoff el
10 g Sojamehl
1 1/2 El Ahornsirup

Anwendung: 
1-mal wöchentlich auf die gereinigten Hände auftragen (lassen). 
Mit Frischhaltefolie umwickeln und 10 Minuten einwirken lassen. 
Die Reste mit Küchenpapier abnehmen.
Die Haut mit warmem Wasser abspülen und trocknen.

Haltbarkeit: 
Die Handpackung sollte möglichst direkt nach der Herstellung 
verwendet werden. Im Kühlschrank aufb ewahrt, hält sie sich 
ca. sieben Tage.

10 11 
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Rezept

Gesunde Ernährung

Gute Stimm ung, gute Abwehr 
Für gute Laune kannst du auch mit deiner Ernährung sorgen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Lebensmittel, die nachweislich die Stimmung heben. Nein, ich rede jetzt nicht von Pizza, Pommes & Co. – auch wenn gegen eine ordentliche Portion Pizzamine dann und wann wirklich 

nichts einzuwenden ist. Ich meine eher Lebensmittel, deren Inhaltsstoff e die Stimmung heben. 
Zum Beispiel Spargel mit seinem hohen Vitamin-B-Gehalt, denn Vitamin B ist an der Produktion 
von Botenstoff en wie Serotonin beteiligt, das auch als „Wohlfühlhormon“ bekannt ist. Serotonin steckt übrigens auch in Kiwis, Bananen, Ananas oder Tomaten. Und wenn ihr gern feurig esst – nur zu. Auf scharfe Gewürze wie Pfeff er und Chili reagiert der 

Körper mit der Ausschüttung von Glückshormonen, sogenannten Endorphinen. Ebenfalls zu einer guten Stimmung tragen Champignons oder Shiitake-Pilze mit ihren bemerkenswerten Mengen an Vitamin D und Selen bei.

Das Geheimnis der Hühnersuppe
Hühnersuppe lindert Erkältungssymptome und macht die verstopfte Nase frei. Das wussten schon unsere Großmütter. Inzwischen weiß die Wissenschaft auch, woran das liegt. Ein großer Pluspunkt der Hühnersuppe liegt in der leckeren klaren Brühe, von der man selbst dann noch was schmeckt, wenn man eigentlich nichts mehr schmeckt, und die auch noch hilft, den Flüssigkeitsbedarf zu decken – und trinken, das ist bekannt, ist bei einer Erkältung 

noch wichtiger als sonst schon. Und das Hühnchen in der Suppe ist reich an Eiweißen, die das 
Immunsystem so dringend braucht, und enthält diverse B-Vitamine, die unsere körpereigene Abwehr stärken und die Verdauung anregen. Außerdem fördern sie die Produktion des Stimmungsaufh ellers Serotonin. Klassisches Suppengemüse wie Karotten, Sellerie und Lauch oder Zwiebeln enthält Vitamin C und K sowie diverse Mineralien, die als Booster für das Immunsystem fungieren und dazu beitragen, dass man sich schneller von der Krankheit erholt. Und wenn du dann noch den Dampf der Suppe einatmest, öff net das die Atemwege. Das nenne ich mal Rundum-Versorgung.

Pro Portion 
ca. 882 kcal/3693 kJ
58 g E, 52 g F, 43 g KH

Zutaten 
1 küchenfertiges Suppen-
 huhn (ca. 1,5 kg)
Salz 
1 Bund Suppengrün 
2 Lorbeerblätter 
5 Pfeff erkörner 
3 Möhren 
300 g Erbsenschoten 
200 g Suppennudeln 
Pfeff er 
1 Bund glatte Petersilie

Das Huhn gründlich unter fl ießendem Wasser waschen und in einen Topf geben. Mit kaltem Wasser bedecken und 1/2 Tl Salz hinzufügen. Alles aufk ochen lassen und hin und wieder den Schaum abschöpfen.

Das Suppengrün putzen, waschen, nach Bedarf schälen und würfeln. Das Gemüse mit den Lorbeerblättern und den Pfef-ferkörnern zum Huhn geben und alles etwa 1 Stunde 30 Minu-ten köcheln lassen.

Das Huhn aus der Suppe nehmen, abkühlen lassen, das Fleisch von Haut und Knochen lösen und in Würfel schneiden. Die Brühe durch ein Sieb gießen.

Die Möhren schälen und in dünne Stifte schneiden. Die Erbsen putzen, waschen und auspalen. Die Suppennudeln separat in reichlich Salzwasser garen. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken.

Die Möhrenstifte in der Suppe etwa 5 Minuten köcheln. Anschließend die Erbsen dazugeben und alles weitere 5 Minuten garen. Das Hühnerfl eisch in die Suppe geben und mit Salz und Pfeff er abschmecken. Die Suppe mit Petersilie bestreut servieren.

1

2

3

4

5

e

Hühnersupp e
4 Portionen • Zubereitungszeit: ca. 30 min, Garzeit ca. 1 std 30 min
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■	 Surefire hits – vegetarian recipes for meat-eating families
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VEGETARIAN RECIPES 
THAT PACK A PUNCH

Vegetarian for All the Family

Art-No. 18818

8

Griechisches Omelette
mit  Feta und Oliven

Wie hat 's  geschmec kt ?

1. Die Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Die Oliven 

in Ringe schneiden. Die Cocktailtomaten waschen, trocknen und 

halbieren. Den Feta aus der Packung nehmen, abtropfen lassen 

und grob zerbröseln.

2. Die Eier in einen Rührbecher aufschlagen, die Milch dazuge-

ben und alles kräftig verquirlen. Das Olivenöl in einer beschichtet-

en Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und die Zwiebelringe darin 

1 Minute anbraten. Die Eier-Mischung darüber verteilen und die 

Hitze auf kleinste Stufe reduzieren.

3. Oliven, Cocktailtomaten und Feta darüberstreuen, die Pfanne 

mit einem Deckel verschließen und das Omelette 12–15 Minuten 

gar ziehen lassen, bis das Ei vollständig gestockt ist. 

Für 1 Portion
½ rote Zwiebel (75 g)

40 g schwarze Oliven 
(entsteint)

50 g Cocktailtomaten

50 g Feta

2 Eier (M)

25 ml Milch

1 Tl Olivenöl

 

Eigentlich isst 

mein Sohn am liebsten 

Schinken-Omelette und 

Speck-Pfannekuchen. Aber  

hier kann ich gar nicht so 

schnell gucken, wie das 

Omelette in seinem Mund 

verschwindet …

»

»

Fertig in ca. 30 Minuten

Hop la, glat 

vergess en :P den Schinken

FRÜHSTÜCKSREZEPTE

■	 ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 18734
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A FULL-BOARD 
HOTEL FOR BIRDS

We're Opening a Bird Hotel!

Art-No. 18814
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■	 ALSO AVAILABLE:

Art-No. 17320

WITH BIRD CALLS TO 
DOWNLOAD 
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The Big Book of Keeping Chickens

CHICKEN-KEEPING  
MADE EASY

Viele Kinder sind begeistert, wenn sie bei der Pflege  
und Fütterung der Hühner mithelfen können. 

Man sollte vor der Anschaffung von Hühnern auch  bedenken, wer sich um die Tiere kümmert, wenn man beispielsweise in den Urlaub fahren möchte.

Wie oft fällt die 
Arbeit an?

Was ist zu tun?

Wie lange dauert 
das etwa?

täglich D Futter vorbereiten
D  zweimal füttern und mit Tränkwasser versorgen inklusive Reinigen 

der Futter- und Wassernäpfe
D mindestens einmal Eier absammelnD  kurzer visueller Gesundheitscheck der HühnerD kurzer Check, ob in Stall und Auslauf alles in Ordnung istD  Hühnerklappe morgens öffnen und abends schließen

45 bis 90 min

einmal wöchentlich D Reinigen des Stalls, frisch einstreuen
45 bis 90 min

einmal monatlich D  Arbeiten im Auslauf, wie stellenweise Mähen, Beschneiden von  Gehölzen
D Putzen der Fensterscheiben des Stalls, Reinigen der Lampe

60 bis 90 min

einmal jährlich D Tiefenreinigung des Stalls mit einem BodendesinfektionsmittelD  Kalkanstrich an den Innenwänden (oftmals genügt es, diese Arbeit 
alle 2 bis 4 Jahre durchzuführen)D gegebenenfalls Wartungs- und Reparaturarbeiten am/im StallD gegebenenfalls Wartungs- und Reparaturarbeiten an der EinfriedungD  Einlagerung des Hauptteils des Futters (kann auch im Fachmarkt in 

monatlichen/vierteljährlichen Abständen gekauft werden)D Einlagerung von EinstreumaterialD Einstallen neuer Tiere

je nachdem,  
welche Arbeiten in 
dem betreffenden 
Jahr anfallen  
1 Tag (8 Stunden)  
bis 4 Tage

Hühner zu pflegen, bedeutet auch, in einem ganz hohen Maß Verantwortung für diese Tiere zu übernehmen. 

Was man vorher bedenken sollte
14
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■	 FORMAT: 164 x 164 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 88 pp
■	 BINDING: hardback
■	 FINISH: matt lamination, with UV spot varnish

■	 MANUSCRIPT PAGES: 39
■	 WORD COUNT: 12,400
■	 TRANSLATION FILES: available

CLASSIC CARD GAMES  
FROM ALL OVER THE WORLD

■	 Classic card games from all over the world that can be played by adults and children
■	 29 card games for 2 or more players – a brilliant pastime
■	 Detailed descriptions of rules, strategies and tactics, plus clear information on players, playing cards  

and counting up points

The Best Card Games
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HEJ KNEKT4

Antal spelare: 2 till 5 

Spelkort: 32 stycken 

Specialkort: Samtliga knektar, alla 7:or och 8:or

FÖRBEREDELSER
Varje spelare får fem kort. Resten av korten läggs i en nedåtvänd hög mitt på bordet. 
Det översta kortet vänds uppåt och placeras bredvid högen. Det är första kortet i 
kasthögen. 

MÅL
Alla spelare har bara ett mål – att bli av med alla sina kort så fort som möjligt. Den 
som klarar det först vinner spelet. Övriga spelare får poäng för varje kort som de har 
kvar på hand. Vinnaren är den som har minst poäng i slutet.

SPELETS GÅNG
En i taget försöker alla spelare lägga lämpliga kort i kasthögen. Man får lägga kort 
som har samma färg eller samma valör som det översta kortet i kasthögen. 

Den som inte har ett lämpligt kort på hand måste ta upp ett nytt kort. Om inte heller det 
kortet kan läggas i kasthögen, måste spelaren ta upp det på hand. När korten i högen 
tagit slut, blandar man alla kort i kasthögen noga och lägger dem uppochned på bordet. 

SPELETS SLUT
När en spelare bara har ett kort på hand kvar, måste han/hon tala om det: ”Sista kor-
tet”. Om han/hon glömmer att säga till, får han/hon dra ett straffkort. 

Spelet är slut när en av spelarna lägger ut sitt sista kort. Det gäller att säga ”Knekt!” 
samtidigt som man gör det.

SPECIALREGLER
Om en spelare lägger ut en sjua, måste nästa spelare ta två kort från högen. Lägger 
en spelare ut en åtta, måste nästa spelare stå över en runda. 

Alla knektar fungerar som jokrar. Man kan när som helst lägga ned en knekt, och man 
kan byta färg med hjälp av knekten. När någon lagt en knekt får man inte lägga yt-
terligare en knekt ovanpå denna. 

Om en spelare slutar spelet med en knekt, måste han/hon ropa ”Hej knekt!” Alla 
övriga spelare får då dubbla poäng. 

POÄNGBERÄKNING
Om man spelar med barn, räknas varje kort på hand som 1 poäng och varje knekt 
som 3 poäng. Spelar man utan barn: Äss = 11, kung = 4, dam = 3, knekt = 20, hjärter 
knekt = 30 poäng. Spelaren som är sist med att ha färre än ett tidigare överenskom-
met antal poäng, vinner spelet.
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KATT OCH MUS17

Antal spelare: 2 
Spelkort: 2 × 52 stycken (från äss till 2) Valörordning: Äss-2-3-4-5-6-7-8-9-10-knekt-dam. Kungarna är jokrar. Färger: Saknar betydelse i detta spel.

SPELUPPLÄGG
I det här spelet handlar det om ett slags patienstävling för två. Man turas om att spela. Målet är att så snabbt som möjligt bli av med sina egna kort. 

FÖRBEREDELSER
Alla 104 kort blandas. Varje spelare får en reserv på 20 nedåtvända kort som läggs upp och ned på bordet, plus fem kort på hand. Övriga kort läggs nedåtvända mitt emellan spelarna. Man vänder upp det översta kortet i båda spelarnas reserv. Spelaren med det högsta kortet börjar. 

I början av spelet ligger det inga sviter i mitten, och de båda spelarna har ännu inga hjälphögar.

SPELETS GÅNG
Det första kortet i sviterna mitt på bordet ska alltid vara ett äss. Alla kort som man lägger på måste vara en valör högre än närmast föregående kort. Det får maximalt finnas tre sviter. 

För den spelare som står på tur finns följande alternativ: Att lägga ut ett äss på en ledig plats i mitten eller att lägga ett högre kort i en redan påbörjad svit. Kortet läggs uppåtvänt. 

Det här kan spelas: ett – eller flera – kort från handen, översta kortet från en egen hjälphög eller översta kortet från reserven. Man får ta ett kort från handen och lägga det uppåtvänt på någon av sina hjälphögar – varje spelare får skapa upp till fyra hjälphögar för att vid en senare tidpunkt kunna använda dem i någon svit på bordet. Om en spelare lägger ett kort från handen på en hjälphög, är hans/hennes drag över. Före nästa tur måste man ta upp fem kort från kortförrådet på handen. 

Spelare A:s fyra hjälphögar 

Sviter som ska byggas i mitten

Spelare B:s fyra hjälphögar

Spelare A:s reserv

Kortförråd

Spelare B:s reserv

Art-No. PR 43596
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NUMBER MAZES,  

SUDOKUS AND  

MUCH MORE!

■	 Over 500 memory exercises 
■	 An array of workouts for your little grey cells
■	 Plenty of fun for fans of fiendish puzzles 
■	 Hones reasoning skills and lifts your mood  

500 Number Puzzles Vol. 1 & 2

■	 FORMAT: 164 x 234 mm
■	 NUMBER OF PAGES: 208 pp
■	 BINDING: paperback 
■	 FINISH: glossy lamination

■	 MANUSCRIPT PAGES: approx. 10
■	 WORD COUNT: approx. 2,800
■	 TRANSLATION FILES: available
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Japan-Logik
Multi-Sudoku

Minis

Die Doppelpackung in Sachen Sudoku basiert auf den gleichen Regeln wie das klassische Sudoku. Der Unterschied besteht darin, dass hier zwei Diagramme zu einem verschmelzen. Dabei haben die beiden Teile je zwei 3x3-Quadrate mit dem Schlüsselelement gemeinsam. Dies erscheint zunächst schwieriger, ist aber zugleich eine versteckte Hilfe, da sich mit einem gewissen Überblick über beide Rätselteile zusätzliche Zahlen ausschlie-ßen, welche im „Nachbardiagramm“ schon 
vorhanden sind. Stellen 
Sie sich diesem japa-
nischen Zahlenwerk!

8
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Japan-Logik
Sudoku

21

: 85

+ + x =

10 11 12 13

x – : +

: + x :

1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7

?
2 5 17 3 

 
7
 

 
9
 
 

 
 
3
 

6
 
 
1

19
19

19

19

19

19

19

19

Rechnen und Raten

Rechenschlange

Magisches
Quadrat

Summe gesucht

Logisch!

Setzen Sie die Zahlen 1 bis 9 so in die freien 
Felder der Rechenschlange ein, dass die 
Rechnung stimmt. Jede Zahl darf dabei nur 
einmal vorkommen.

Setzen Sie die Zahlen

so in die freien Felder des Rechenquadrates 
ein, dass die Summe in jeder waagerechten 
und senkrechten Reihe 19 beträgt.

Wie hoch ist die Summe aller hier vorkommenden 
Zahlen?

Welche Zahl gehört an die Stelle des Frage-
zeichens?
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-91 87 57 -3 38 -85 3

Rechnen und Raten

Zahlenpyramide

Rechenwabe

Rechenrad

Gleichung mit
Unbekannten

Ergänzen Sie die fehlenden Zahlen. Jede Zahl 
ergibt sich aus der Summe der darunter- 
liegenden beiden Zahlen.

Die Zahlen

sind so in die sieben freien Felder einzutragen, 
dass der Wert jeder der eingetragenen sieben  
Zahlen gleich der Summe ihrer sechs eingetra-
genen Nachbarzahlen ist.

Wählen Sie die richtige Zahl von 1 bis 9 für den 
Start. Mit ihr sollen Sie sechs Rechenaufgaben 
hintereinander links- oder rechtsherum abarbei-
ten, um auf das angezeigte Endergebnis 206 zu 
kommen. Mit welcher Zahl müssen Sie anfan-
gen, und welche Richtung ist richtig?

Welche Zahlen zwischen 1 und 9 gehören in die 
freien Felder, damit die Rechnungen stimmen?

Art-No. 18828 Art-No. 18829
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