Endlich Sommerferien!
Diesen Sommer macht Globi eine grosse Reise. Auf seiner Tour kommt er
durch ganz Europa. Er hat die Reise sorgfältig vorbereitet. Endlich ist es
soweit: «Juhu, ich gehe in die Ferien! Hast du gewusst, dass man in
Deutschland sagt: Ich fahre in Urlaub?» Ob gehen oder fahren:
Koffer packen und rein ins Abenteuer!

Deine Aufgabe:
Globi hat von jedem Land, das er
besucht hat, eine Postkarte und einen
Aufkleber mit der Landesflagge mitgenommen. Beim Auspacken ist ihm
der Umschlag mit diesen Souvenirs zu
Boden gefallen. Kannst du ihm helfen,
die Flaggen und die Karten wieder den
richtigen Ländern zuzuordnen? Trag die
Nummern der Flaggen und die Buchstaben bei den Postkarten dort in der
Landkarte ein, wo sie hingehören.
Globis Spieltipps für lange
Auto- oder Zugreisen:
1. Globi-Buch – Buch-Laden – LadenDieb – Diebes-Gut – Guts-Herr – HerrenMode – Mode-Geschäft – wie es weitergeht, entscheidet ihr!
2. Melodien raten: Jeder darf eine Melodie summen. Wer erkennt, welches Lied
gesummt wird?
3. Wer zählt die meisten roten Autos?
4. Globi – Globibuch – Globibuchdieb
– Globibuchdiebesbande – Globibuchdiebesbandenversteck – Globibuchdiebesbandenversteckstür – Globibuchdiebesbandenversteckstürklinke
– Globibuchdiebesbandenversteckstürklinkenmechaniker – Globibuchdiebesbandenversteckstürklinkenmechanikerwerkstatt … du musst nicht nur ein Wort
hinzufügen, das Sinn macht: Jeder muss
auch das ganze neue Wort immer
richtig aussprechen!
5. Globi packt in seinen Koffer: eine
Zahnbürste. – Eine Zahnbürste und eine
Lupe. – Eine Zahnbürste, eine Lupe und
ein Kartenspiel. – Eine Zahnbürste, eine
Lupe, ein Kartenspiel und ein Buch …

30

31

Endlich Sommerferien!
Diesen Sommer macht Globi eine grosse Reise. Auf seiner Tour kommt er
durch ganz Europa. Er hat die Reise sorgfältig vorbereitet. Endlich ist es
soweit: «Juhu, ich gehe in die Ferien! Hast du gewusst, dass man in
Deutschland sagt: Ich fahre in Urlaub?» Ob gehen oder fahren:
Koffer packen und rein ins Abenteuer!

Deine Aufgabe:
Globi hat von jedem Land, das er
besucht hat, eine Postkarte und einen
Aufkleber mit der Landesflagge mitgenommen. Beim Auspacken ist ihm
der Umschlag mit diesen Souvenirs zu
Boden gefallen. Kannst du ihm helfen,
die Flaggen und die Karten wieder den
richtigen Ländern zuzuordnen? Trag die
Nummern der Flaggen und die Buchstaben bei den Postkarten dort in der
Landkarte ein, wo sie hingehören.
Globis Spieltipps für lange
Auto- oder Zugreisen:
1. Globi-Buch – Buch-Laden – LadenDieb – Diebes-Gut – Guts-Herr – HerrenMode – Mode-Geschäft – wie es weitergeht, entscheidet ihr!
2. Melodien raten: Jeder darf eine Melodie summen. Wer erkennt, welches Lied
gesummt wird?
3. Wer zählt die meisten roten Autos?
4. Globi – Globibuch – Globibuchdieb
– Globibuchdiebesbande – Globibuchdiebesbandenversteck – Globibuchdiebesbandenversteckstür – Globibuchdiebesbandenversteckstürklinke
– Globibuchdiebesbandenversteckstürklinkenmechaniker – Globibuchdiebesbandenversteckstürklinkenmechanikerwerkstatt … du musst nicht nur ein Wort
hinzufügen, das Sinn macht: Jeder muss
auch das ganze neue Wort immer
richtig aussprechen!
5. Globi packt in seinen Koffer: eine
Zahnbürste. – Eine Zahnbürste und eine
Lupe. – Eine Zahnbürste, eine Lupe und
ein Kartenspiel. – Eine Zahnbürste, eine
Lupe, ein Kartenspiel und ein Buch …

30

31

