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Fridolin-Post
Hier kommt die neue  
Fridolin-Post, diesmal im 
Super-Sonder-XXL-
Format und wieder nur 
für euch, liebe Kids!

Hallo Bücherwürmer,
ich habe mir gedacht, dass ihr wegen des blöden Corona-
Virus‘ auf soooo viel verzichten müsst. Deshalb gibt es dieses 
Mal eine Super-Sonder-XXL-Ausgabe mit noch mehr Spaß 
für euch!!! Es gibt sogar ein Gewinn-Rätsel. 
Kinder, ich vermisse euch so in der Bücherei! Ich habe eine 
Bitte: helft mir doch dabei, neue Bücher zu finden, die ihr 
gerne lesen möchtet. Füllt dazu den Wunschzettel auf der 
Rückseite aus und gebt ihn bis zum 20.01.2021 bei mir in 
der Bücherei ab. Dann steht vielleicht schon bald dein 
Wunschbuch zum Ausleihen bereit.
Ich wünsche euch trotz allem eine schöne Adventszeit und 
freue mich auf euren nächsten Besuch in der Bücherei! Also 
bis bald und bleibt gesund, euer Fridolin



Winterzeit ist Fütterungszeit
Denkt bitte daran, den Tieren in 
eurem Garten immer genug Futter 
bereitzustellen, sie finden im Winter 
selbst nicht genug! Und während ihr 
euren Bratapfel genießt, könnt ihr die 
Tiere schön beobachten.

Bratäpfel

Ihr braucht:
- Pro Person einen Apfel (am besten Boskop)
Für die Füllung eignen sich je nach Belieben:
- Rosinen, Cranberries, gehackte Trockenfrüchte
- Gehackte Mandeln, Nüsse, kernige Haferflocken
- Marzipan, zerbröselte Spekulatius, Marmelade

Die Äpfel waschen, mit einem Apfelausstecher entkernen 
und in eine gefettete, ofenfeste Form stellen. Für die 
Füllung mischt ihr einfach die Zutaten in einem Schälchen 
zusammen, die ihr gerne mögt, und gebt sie in die 
Öffnungen der Äpfel. Bei 200 Grad im vorgeheizten 
Backofen ca. 20 Minuten backen. Warm servieren! 
Schmeckt super mit Vanillesoße - mjamjam. 
Lasst euch am besten von Erwachsenen helfen, damit ihr 
euch nicht schneidet oder verbrennt!
Mein Geheimtipp: Als Füllung einfach einen Schoko-
Dominostein in die Öffnung drücken 
– yammi!!!           Guten Appetit

Finderätsel: Hier haben sich sechs 
Wörter waagrecht, senkrecht und 
diagonal versteckt. Findest du sie?



Lösung zum Weihnachtskniffelrätsel

___ ___ _L_ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ 
1       2      3     4      5 6      7      8      9           10    11

___ ___ _U_ ___ ___     _J_ ___ ___ ___ 
12     13    14    15    16           17    18    19    20

Die Zahlen stehen für die Buchstaben 
im Alphabet. Finde mit Hilfe der Zahlen 
die richtigen Wörter. Viel Erfolg!

Mein Weihnachtskniffelrätsel

19, 3, 8, 14, 5, 5 ___   ___   ___   ___   ___   ___

23, 9, 14, 20, 5, 18 ___   ___   ___   ___   ___   ___

18, 5, 14, 20, 9, 5, 18 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

23, 5, 9, 8, 14, 1, 3, 8, 20, 5, 14              ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

11, 18, 9, 16, 16, 5 ___   ___   ___   ___   ___   ___   

20, 1, 14, 14, 5, 14, 2, 1, 21, 13              ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

7, 5, 19, 3, 8, 5, 14, 11                               ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

11, 5, 18, 26, 5                                              ___   ___   ___   ___   ___   

19, 3, 8, 14, 5, 5, 13, 1, 14, 14 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

6, 1, 13, 9, 12, 9, 5 ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   

1, 4, 22, 5, 14, 20, 19, 26, 5, 9, 20        ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: schnippschnapp ::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jetzt musst du noch die Buchstaben aus den roten
Kästchen unten im Lösungsabschnitt eintragen und diesen bis

zum 20.01.2021 bei mir in der Bücherei abgeben. 
Es gibt etwas zu gewinnen!
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::schnippschnapp:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

bis zum 20.01.2021 abgeben

Ich wünsche mir, dass Fridolin diese Bücher für die Ausleihe kauft:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
(Mein Name, meine Klasse)

Ich lade euch ein, zu mir in die Bücherei zu kommen. 

In den Weihnachtsferien ist die Bücherei geschlossen. 
Letzte Ausleihe ist Sonntag, der 20.12. und erste 
Ausleihe wieder Mittwoch, der 6.1.2020!

Hier sind die üblichen Öffnungszeiten:
dienstags von 17 – 19 Uhr
mittwochs von 15 – 17 Uhr
sonntags von 10 – 12 Uhr

Noch ein Rätsel:

Vor dem                     da steht ein Mann, hat lauter weiße Sachen an.

Eine                  ist die Nase, hoffentlich sieht das kein                .

Auf dem              trägt er einen                   .

Dieser                 steht im richtig gut.

Der bunte              ist ihm zu warm, einen          hat er als Arm.

Lustig sieht er damit aus, und sein Name der ist ………? 

Klaus

Sagt 
Häschen zum 
Schneemann: 
„Möhre her 
oder ich föhne

dich!“

Fragt 
die kleine Lilly 

den Nikolaus: „Musst 
du dein Gesicht 

eigentlich auch
waschen oder nur

kämmen?“
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