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 Das ist die Kinderzeitung der Spielmobile Mobifant der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH.

Die Mobifant-Mitarbeiter*innen haben für euch Geschichten, Spielideen, 
Rätsel und Witze gesammelt.

 
Kennt ihr schon die Mobifant-Website? 

Unter www.mobifant-stuttgart.de findet ihr alles über die fünf Spielmobile! 
 

Eine Stadt voller Ideen:
www.ideenwerkstadt.net

Auf der  Ideenwerkstadt-Seite der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH 
findet ihr Tipps gegen Langeweile, Beratungsangebote und vieles mehr! 

 
Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Rätseln wünscht 

das Team der Spielmobile MOBIFANT!
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Eine kleine kluge Maus,
lacht die alte Ratte aus,
stiehlt den guten Speck

und du bist weg.

Lirum, larum, Löffelstiel, wer das nicht kann, der kann
nicht viel,

lirum, larum, leck, und du bist weg.
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Suchbild
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Probiere, diese Zungenbrecher so schnell 

wie möglich aufzusagen:  
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen 

sitzen zwei zwitscherndeSchwalben.
 

 

 

Acht alte Ameisen aßen 

am Abend Ananas.

Konservendosen-Windspiel
Du benötigst dafür:
-  eine Konservendose
-  Dosenöffner
-  farbiges Klebeband
-  Geschenkbänderreste
-  Flüssigkleber oder Heißklebepistole
-  Garn
 
Die Konservendose gut ausspülen und das Etikett 
und den Boden mit dem Dosenöffner entfernen 
(Vorsicht: scharfe Kanten! - lass dir am besten helfen).
Mit farbigem Klebeband die Dose bekleben,
eventuell die Enden mit einem Klebestift nochmal
ankleben. Dann Geschenkbänder (aus Stoff oder
Kunststoff) in verschiedenen Längen und Farben von innen
an den unteren Rand kleben. Oben das Stück Garn mit
Kleber befestigen und dann raushängen (Balkon, Fenster,
Garten) und bewundern!

Wir haben in dem Foto 5 Elefanten versteckt. Findest du sie alle? 

Bastelidee
Ein kurzes Gedicht

Was wollen wir machen?

- auf dem Kopf stehen und lachen.

Was wollen wir spielen? 

- auf dem Kopf stehen und schielen.

 

Zungenbrecher



...schon
gewusst???

… dass  das  größte Lebewesen  der  Erde ein  Pilz  ist?
 

Ja, richtig gehört. Der größte lebende Pilz ist in Oregon in
den USA und erstreckt sich über eine Fläche von fast 900 Hektar. Zum Vergleich,

das sind 1000 Fußballfelder. Natürlich darf man sich jetzt keinen Pilz so hoch
wie den Fernsehturm vorstellen. Der eigentliche Pilz ist das im Boden wachsende

Geflecht, das sogenannte Myzel. Dieses Myzel des Hallimasch-Pilzes leuchtet
übrigens in der Dunkelheit.

… dass  Giraffen  nur  wenige Minuten  pro  Tag schlafen ?
 

Das machen übrigens alle großen Pflanzenfresser, damit sie
nicht von Feinden überrascht werden können. Bei Delfinen schläft immer nur

eine Gehirnhälfte und ein Auge.

Seelöwen sind neben Menschen und Affen die einzigen
Säugetiere, die das Schwimmen lernen müssen. Schon ein bis zwei 
Wochen nach der Geburt wird in flachen Buchten das Tauchen und 

Luftanhalten trainiert. Die Mutter drückt dabei ihr 
Baby immer wieder unter Wasser.

… dass  Seelöwen  das  Schwimmen erst  lernen  müssen?
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Knete-Rezept

Zutaten:

15 gehäufte EL Mehl
7 TL Salz
200 ml Wasser
Lebensmittelfarbe
5 EL Speiseöl

So gehts:
 

Das Mehl in eine Schüssel geben und dann mit dem Salz, Öl und Wasser vermischen. Alles gut verkneten
bis ein glatter Teig entsteht. Wenn der Teig zu nass ist, kannst du einfach noch etwas mehr Mehl dazu

machen. Ist der Teig zu trocken, kommt noch etwas Wasser dazu. 
Wenn die Knete glatt geworden ist, kannst du sie aufteilen und in die einzelnen Portionen etwas

Lebensmittelfarbe deiner Wahl einarbeiten.
Wenn du fertig bist, kannst du viele verschiedene Formen aus der Knete machen.

In einer Vesperdose ist die Knete einige Tage im Kühlschrank haltbar.

-eine Unterlage (z.B. Wachstischdecke oder Schneidebrett)
-eine große Schüssel
-Vesperdose

Du brauchst:
Nicht zum Verzehr geeignet!
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SUCHBILD

Wir haben in
diesem Bild

 7 Fehler
versteckt.

Findest du sie
alle?
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Jagdfieber
 

Jeder Spieler, jede Spielerin bekommt je fünf Wäscheklammern an sein T-Shirt
angesteckt. Alle laufen in einem abgegrenzten Spielfeld herum und versuchen

bei den Anderen so viele Klammern wie möglich zu erwischen. Wegnehmen
ist erlaubt, solange man selbst noch Klammern hat. Gewonnen hat, wer am

Ende die meisten Klammern hat.

SpielIdee für draußen



Warum summen Bienen? 
Sie haben den Text

vergessen!

Mutter: «Petra, möchtest

du lieber ein Brüderchen
oder einSchwesterchen?»

Petra: «Och, wenn es nicht

zu schwer für dich ist,

Mutti, möchte ich am

liebsten ein Pony.»

6 7 8 109

Ein Dalmatiner gehteinkaufen. Als er zur Kasse geht, fragt
die Kassiererin:

“Sammeln Sie noch Punkte ?”

Kr
eu

zw
or

tr
ät

se
l

Lösungswort

1

2

3

4

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5

5

Fragt der Lehrer:
"Wer von euch
kann mir sechs

Tiere nennen, die
in Australien

leben?"Meldet
sich Fritzchen:
"Ein Koala und
fünf Kängurus."

Witze

Eine Frau kommt in die Zoohandlung und fragt

den Verkäufer: "Was kostet denn der Papagei

da vorne?"  "Der spricht so gut, dass sie seinen

Preis schon mit ihm selbst aushandeln müssen".

Lehrerin: "Fritzchen - Nenne mir ein paar Tiere!"
Fritzchen fängt an aufzuzählen: "Pferdchen, Eselchen,
Schweinchen ..."Unterbricht ihn die Lehrerin: "Fritzchen.

Lass doch bitte das 'chen' am Ende Weg."Fritzchen:
"Okay. Eichhörn, Kanin, Frett!"

Fragt eine Schlange

ihre Mutter: "Mama

sind wir giftig?" "Nein.

Wieso?" "Puh - ich hab

mir gerade auf die

Zunge gebissen!"
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Lies die Geschichte

sorgfältig durch und

hilf Mobibond den Fall
zu klären!

Der Geheimagent Mobibond ist ein stattlicher Kerl. Man sieht ihn nie ohne seinen braunen
Hut, seinen langen Mantel und seinen Aktenkoffer. In diesem kleinen Koffer hat er alles, was
er als Agent so braucht. Eine Lupe, mit der er auch ganz kleine Dinge gut sehen kann und
eine Karte von Stuttgart, damit er sich überall zurechtfindet. Er hat auch alles dabei, um
Fingerabdrücke nehmen zu können. Handschellen sind im Koffer, falls er jemanden
festnehmen muss und natürlich ein Geheimagenten-Telefon.

Mobibond und der Juwelenraub

An einem Dienstag, ganz früh morgens, klingelt das Telefon.
Mobibond: „Hallo, hier spricht Geheimagent Mobibond. Was ist passiert, wie

kann ich helfen?“
Herr Gold: „Oh je, oh je Herr Mobibond! Etwas Schlimmes ist passiert. Die
teuerste, schönste Kette aus meinem Schmuckgeschäft wurde gestohlen.

Gestern war sie noch da und als ich heute Morgen in den Laden kam, war sie
einfach weg. Sie müssen mir unbedingt helfen!“

Mobibond: „Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Gold. Ich bin schon auf dem
Weg zu Ihnen. Stellen Sie bitte sicher, dass am Tatort niemand etwas

verändert oder anfasst.“

Schon ist Mobibond mit seinem Aktenkoffer, Hut und Mantel aus dem Haus. Als er im
Laden von Herrn Gold ankommt, schaut er sich alles ganz genau an. Er sieht viele
Glasvitrinen voller Schmuck. Alles scheint normal zu sein, nur die große Vitrine in der Mitte
des Geschäfts ist komplett leer. Zurückgeblieben ist ein blaues Stück Samtstoff, auf der die
Kette gelegen hat.

  
Mobibond: "Herr Gold, können Sie mir die Kette genau

beschreiben? Wenn ich sie finden soll, muss ich genau wissen
wonach ich eigentlich suchen muss.“

Herr Gold: „ Ja natürlich. Die Kette ist gold, und besteht aus
mehreren Blumen,

die jeweils in der Mitte einen glitzernden Diamanten haben.“
 

Mobibond hält auf einmal still und nimmt seine Lupe aus dem Koffer. Er hat etwas entdeckt! Er geht
nah an die Glasscheibe heran und sieht tatsächlich einen Fingerabdruck. Auf dem Glas kann er den
Fingerabdruck sehr gut sichern. Super, der erste Hinweis auf den Täter. Sorgfältig bepinselt er den
Abdruck mit etwas Spezialpuder, klebt eine Folie darauf, drückt alles fest und zieht die Folie wieder
ab. Jetzt muss er die Folie nur noch auf ein weißes Papier kleben und schon wird der Fingerabdruck
sichtbar. So, das wäre geschafft. Wie gut, dass Mobibond eine Kartei mit Fingerabdrücken von
vergangenen Diebstählen dabei hat. Mal sehen, ob der neue Fingerabdruck mit einem
übereinstimmt.



An der Wohnung von Firlefanz 
angekommen, klopft Mobibond an. 
Nanu, niemand zuhause. 
Mobibond ergreift die
Gelegenheit sich in Ruhe umzusehen. 
Er schaut in der kleinen Wohnung 
jeden Zentimeter an. Vielleicht findet 
er einen Hinweis, oder sogar die 
gestohlene Kette?!
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Da! Ganz hinten in der Wohnung sieht Mobibond etwas schimmern und glitzern. Kann es wirklich sein, dass
der Dieb die Kette einfach so hier liegen lassen hat? Firlefanz hat wohl nicht damit gerechnet, so schnell
entlarvt zu werden und hat sich nicht mal die Mühe gemacht die Kette richtig zu verstecken. Aber wo ist dieser
Gauner nur? Mobibond hat schon seine Handschellen bereit. Auf einmal hört er auf der Straße ein Auto
parken. Er schaut aus dem Fenster und sieht Firlefanz, wie er aus seinem Auto steigt und in Richtung Wohnung
läuft. Mobibond macht schnell die Türe hinter sich zu und versteckt sich. Firlefanz hat ja keine Ahnung, dass er
direkt festgenommen wird, wenn er durch die Wohnungstür kommt. Die Türe geht
auf und... Ha! Geschnappt! 
Wieder einmal hat Mobibond den Täter gleich gefasst. Firlefanz wird an die Polizei übergeben und Mobibond
kann dem erleichterten Herr Gold die Kette zurück bringen. 

Ende gut, alles gut!

Du kannst Mobibond wieder helfen:
FIndest du die goldene Kette in der

Wohnung von Firlefanz?
 
 

Räuber Holzenklotz

Dieb Langefingers

Gauner Firlefanz

Schurke Schabernack

So, jetzt bist du gefragt. Kannst du erkennen, welcher Verdächtige seinen Fingerabdruck an der Vitrine hinterlassen hat?
Schau genau hin und vergleiche die Linien, denn jeder Mensch auf der Welt hat einen unverwechselbaren Abdruck.

Fingerabdruck vom Tatort

Mobibond schaut sich alle Fingerabdrücke ganz genau an und erkennt, welche zwei Fingerabdrücke
zusammengehören. Jetzt hat er einen Verdächtigen. Der Gauner Firlefanz war also an der Vitrine. Es wird

Zeit ihm einen Besuch abzustatten.



Weg der Freundschaft
Hast du schon mal herausgefunden, 

wie lange du zu deinem 
besten Freund oder zu deiner 

besten Freundin brauchst? 
Wieviele Schritte sind es, 

wieviele Minuten bist du unterwegs 
und musst du eventuell auch mit dem Bus

oder der Bahn fahren?

challenge

Das Lama

© Manfred Schröder

 

Wenn das Lama spuckt

und man sich nicht duckt,

dann steht man schön bekleckert!

Ein Tor ist, wer da meckert.

Da hilft Humor,

da hilft ein Lachen,

denn Lamas machen solche Sachen!

Die geheime geheimschrift

Laternen Chaos
Wieviele Laternen stehen in deiner Straße 

– zähl mal nach! 
Pass dabei natürlich 

auf Autos und Fahrräder auf, 
die auf der Straße fahren.

Ein Gedicht
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So geht die Geheimschrift:

Versuche 
das Rätsel 

zu entschlüsseln!



Nimm dir einen Stift und die Mobifant-Kinder-Zeitung und ab nach draußen in die Natur. Schau dir die Bilder des
Natur-Bingos genau an und, wenn du zum Beispiel drei Ameisen entdeckt hast, darfst du dieses Bingo-Feld abhaken.

Schaffst du es, alles zu finden? Vielleicht kann dir auch ein Freund oder eine Freundin, deine Schwester oder dein
Bruder helfen?
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Du brauchst:
-Leere Joghurtbecher
-Ein Stück Pappe, das größer ist, als die
Öffnung vom Joghurtbecher
-Eisstäbchen oder kleine Löffel
-Fruchtsaft, zum Beispiel Orangensaft 
-Frisches Obst, zum Beispiel Melone
oder Kiwi

1.Den Becher gut sauber machen
2. Frisches Obst klein schneiden und
rein legen
3. Saft darüber gießen (nur 5cm hoch,
nicht ganz voll)
4. In die Pappe einen Schlitz schneiden,
das Eisstäbchen durch stecken und in
den Becher stecken
5. In den Gefrierschrank stellen und
mindestens 8 Stunden warten

Welcher Fluss fließt durch
Stuttgart?

k     Rhein

h     Donau

p     Neckar

Welche Farbe haben die T-
Shirts von den Mobifant

Mitarbeitern?
e    rot

j     grün

l     schwarz

Wie ist die Abkürzung des
Stuttgarter Fußballvereins?

 
 

n      BVB

o      FCK

r       VfB

Lösungswort:

Stuttgart-Quiz

Jede Frage hat eine richtige Antwort. Kreise den
Buchstaben ein und fülle das Lösungswort aus. Viel Erfolg!

Wie heißt das größte Stuttgarter
Fest?

f    Cannstatter Wasen

m   Lichterfest

u    Kinder- und Jugendfestival

Wie ist die Telefon-Vorwahl von
Stuttgart?

a   0171

i    7011

e   0711

Die Wilhelma war erst nur ein
Garten, Tiere gibt es dort erst

seit...?
w    1903

k     1953

x     2013

Was ist auf dem Wappen von
Stuttgart?

b    Pinguin

t     Pferd

c     Elefant

ACHTUNG SCHWIERIG!
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Eis-Rezept

...mmmhhh...lecker!



Spielen ganz nahWeißt du, wo der nächste Spielplatz in deiner Nähe ist? Mach dich auf die Suche und probier jedes Spielgerät aus.

Suchbild

Im oberen Bild
haben sich 5

Fehler
eingeschlichen.
Findest du sie

alle?

11

ABC mal anders

Finde zu jedem Buchstaben aus dem ABC 

einen Gegenstand in deinem Zuhause 

oder draußen. Wenn dir zu einem 

Buchstaben nichts einfällt, 

kannst du dafür bei einem anderen 

Buchstaben zwei Wörter aufschreiben.

Kleine Challenge

Ein Experiment
Wie elektrisierend! So kannst du Pfeffer und Salz trennen

 Das brauchst du:
 Tafelsalz
 gemahlenen Pfeffer
 Luftballon
 Wollpullover

So geht's:
1. Streue auf einem Tisch Salz und Pfeffer aus. 
Reibe den Luftballon ein paar Mal kräftig an dem
Wollpullover.
2. Führe nun den Ballon langsam knapp
über die Gewürze, ohne sie zu berühren. 
Der Pfeffer springt an den
Ballon und bleibt dort kleben.

Das ist passiert:
Durch die

Reibung am Stoff bekommt der Luftballon
eine elektrostatische Ladung.

Dadurch wirkt er wahrhaft anziehend auf die
Gewürze. Da Pfefferkörner leichter als

Salzkrümel sind, werden sie als Erstes vom
Ballon angezogen und bleiben an ihm

kleben. Nach einiger Zeit nimmt die Ladung
wieder ab. Durch erneutes Reiben

könnt ihr sie aber einfach wieder auffrischen.



 
D

ieses Spiel könnt ihr zu zw
eit

oder auch m
it m

ehreren Kindern spielen. Jeder
von euch sucht sich zuerst eine Spielfigur

- das kann alles sein, w
as ihr zuhause oder in der

N
atur so findet. Zusätzlich benötigt ihr noch drei

kleine G
egenstände, z.B. kleine Steinchen oder

Stöckchen.  
Ein Spieler versteckt eine Anzahl

an Stöckchen in seiner H
and, streckt die H

ände
m

it der Faust nach vorne und bittet den
folgenden Spieler zu erraten, w

ie viele er
versteckt hält. Rät der Spieler richtig, darf dieser

ein Feld auf dem
 Spielfeld vorrücken. H

at er
falsch geraten, darf der Spieler m

it den Steinen
in der H

and ein Feld voran gehen. W
er als erstes

das Ziel erreicht hat, gew
innt das Spiel! N

atürlich
könnt ihr euch auch eigenen Spielregeln

ausdenken.
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Spielanleitung:



Martin Muser, Kannawoniwasein!
Manchmal muss man einfach verduften. 

Carlsen Verlag  ca. 12,00 €
 

Der Anfang des Buches erinnert an Emil und die Detektive, nimmt dann aber 
einen völlig anderen Verlauf. Finn, fast 10 Jahre alt, fährt zum ersten Mal allein mit dem Zug von
Oranienburg, wo der Vater lebt, nach Berlin zu seiner Mutter. Unterwegs wird ihm sein Rucksack

gestohlen. Bei der Fahrkartenkontrolle glaubt ihm der Schaffner nicht und holt
die Polizei. Finn muss irgendwo im Nirgendwo den Zug verlassen und landet in

einem Polizeiauto. Seine Mutter kann er nicht informieren, weil auch sein Handy
in dem gestohlenen Rucksack steckt. Während

er mit der Polizei unterwegs ist, fährt an einer Kreuzung ein Kleinlaster auf
das Polizeiauto auf. In der Zeit, in der die Polizisten und der Fahrer des

Lasters miteinander streiten, lernt Finn die unerschrockene, gleichaltrige Jola
kennen. Sie war mit ihrem Onkel im Laster unterwegs. Mit ihr verschwindet Finn,
bevor die Erwachsenen es merken, und es beginnt eine abenteuerliche Reise in

die Tzitti (wie Jola Berlin nennt). Ab 9 Jahre

Xavier-Laurent Petit: Mein kleines dummes Herz
Übers. von Bernadette Ott.

Mit Vignetten von Eva Schöffmann-Davidov ca. 7,95 €
 

Mein kleines dummes Herz, das klingt nach einem Liebesroman,
aber in dieser Geschichte geht es um Sisanda, deren Leben

tagtäglich bedroht ist. Sie wurde mit einem schweren Herzfehler
geboren. Ihre Mutter ist eine Läuferin. Sie läuft jeden Tag viele

Kilometer. Das war schon immer so, deshalb wird sie auch Swala,
das heißt Antilope, genannt. Wenn man sie fragt,

warum sie so viel läuft, sagt sie: "Ich weiß nicht, da musst du meine
Beine fragen. Am Morgen wollen sie einfach laufen. Und ich muss
ihnen folgen."  Einmal im Jahr fahren Sisanda und Swanda in die

Stadt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Operation, die
Sisandas Leben retten könnte, würde alles in allem eine Million

Kels kosten, eine unvorstellbar riesige Summe. Da findet Swala bei
der letzten Fahrt in die Stadt einen Zeitungsartikel, der vom

Kamjuni-Marathon berichtet, und für Swala ist klar, sie wird am
nächsten Marathon teilnehmen, denn die Siegerin erhält 1,5

Millionen Kels als Preisgeld, und endlich könnte Sisanda operiert
werden. Ab 8 Jahre

„Eine wunderbare Geschichte für Groß

und Klein! Verwandelt selbst Lesemuffel in

kleine Bücherfreunde“, sagt Tamara vom

Spielmobil MOBIFANT

Andrea Karimé, King kommt noch
Mit Zeichnungen von Jens Rassmus

Peter HammerVerlag ca. 9,90 €
 

Der Junge ist mit seiner Familie aus Syrien geflohen, und seit 3 Tagen sind sie in
Deutschland in einer Flüchtlingsunterkunft. Nur King, seinen Hund, konnten sie nicht
mitnehmen. King kommt noch verspricht seine Mama, und deshalb schaut der Junge

jeden Tag aus dem Fenster und hält Ausschau nach King. Dabei beobachtet er
merkwürdige Dinge, zum Beispiel einen Mann, der die Kacke seines Hundes in eine Tüte

füllt. Was er wohl damit macht?  Als der Junge es endlich herausfindet, ist er sehr
enttäuscht. Viele Dinge kommen dem Jungen merkwürdig vor in dem neuen Land,

Kinder-Hunde-Menschen-Straßen, ein Mann mit einem Springbrunnen auf dem Kopf, ein
glatzköpfiger Mann, der eine Frau ist, Schnee und vieles mehr. 

Ein anrührendes Kinderbuch ab 6 Jahren, für Erstlesende oder auch zum Vorlesen.

Buchtipps
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WWW.MOBIFANT-STUTTGART.DE


