Dein Webasto Mal- und Rätselbuch

Hier kommt Feelix

Feelix ist der beste Reisebegleiter, den du dir vorstellen kannst!
Wenn du mit ihm unterwegs bist, wird es nie langweilig. In diesem Malbuch
nimmt er dich mit in seine Webasto Welt. Du wirst staunen,
was es da Tolles zu entdecken gibt, wenn ihr Beide
Hallo, bist du bereit?
Dann geht die Fahrt
auf große Fahrt geht: zum Beispiel zum Schlittenfahren
jetzt los!
in die Berge, mit dem Boot auf das Meer oder mit
dem schicken, neuen Elektroauto hinaus in die Natur...
Alles, was du brauchst, sind ein paar Buntstifte und
Lust auf Rätseln und Knobeln. Mehr wollen wir gar
nicht verraten. Schau selbst und lass dich überraschen.
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Verbinde die Zahlen
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Jetzt bin ich
aber gespannt, wie
schnell du die Lösung
hast!

Eine Bootsfahrt auf dem Meer ist ein richtiges Abenteuer. Der Wind
pfeift und bläht die Segel. Die Sonne sticht heiß vom Himmel und
die Vögel zischen über die Wellen und schnappen sich hin und wieder einen Fisch.
Aber was macht Feelix, wenn es zu heiß wird oder kalt und nass? Keine Sorge!
Der schlaue Feelix weiß Rat. Denn Webasto ist natürlich mit an Bord und sorgt mit
seiner Klimaanlage für angenehme Temperaturen in der Bootskabine.
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Willst du wissen, was Feelix vom Bootsrand aus so gespannt beobachtet?
Dann verbinde die Zahlen im Bild in der richtigen Reihenfolge.
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Finde die Fehler im Bild
Feelix liebt das Schlittschuhlaufen. Wie begeistert er seine Kurven und Drehungen aufs Eis zaubert!
Und wenn er dann genug gekreiselt, gesprungen und gelaufen ist und wieder ins Auto steigt,
muss der schlaue Feelix auch nicht frieren. Denn die Standheizung hat ganze Arbeit geleistet und
empfängt ihn mit kuscheliger Wohlfühlwärme.
Schau dir die zwei Bilder von Feelix mal genauer an. Im rechten Bild haben sich zehn
klitzekleine Fehler eingeschlichen. Kannst du sie finden?

Bring die Bilder in die richtige Reihe
Was ist das Schönste am Winter? Natürlich das Schlittenfahren.
Feelix ist ganz aufgeregt, denn heute ist es soweit. Aber langsam,
Feelix! Ein Ausflug in den Schnee muss gut vorbereitet sein. Und
vergiss nicht, rechtzeitig die Standheizung im Auto einzuschalten.
Dann ist es im Auto schön warm, wenn du losfährst.

Danke!
Ohne deine Hilfe hätte
das Schlittenfahren
nicht geklappt.

Du kannst Feelix helfen, seinen Tag zu ordnen. Schreibe die Buchstaben
der Bilder in der richtigen Reihenfolge in die Kästchenreihe und finde heraus,
wovon Feelix in der nächsten Nacht träumen wird.
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Feelix lernt, wie ein Elektroauto funktioniert
Feelix ist glücklich. Er darf eine Probefahrt mit einem elektrischen Auto machen.
Jetzt weiß er alles über Elektroautos. Sie brauchen keinen Tank mehr, sondern nur eine
starke Batterie. Die wird mit Strom aus der Steckdose geladen. Besonders einfach
geht das mit einer eigenen Ladestation zuhause – das gefällt Feelix sehr, denn er mag
es bequem. Am allercoolsten aber findet er, dass das Elektroauto so umweltfreundlich
ist und so leise fährt, dass die Tiere am Straßenrand nicht mehr erschrecken.

Finde die Ladestation
Feelix kann einfach nicht genug kriegen vom Fahren
mit dem Elektroauto. Er fährt und fährt und fährt …
Ach verflixt, die Batterie hat fast keinen Strom mehr!
Wo geht’s denn hier zur nächsten Ladestation?
Welche Ladestation ist hier die richtige für das
Elektroauto? Hilf Feelix durch das Labyrinth.

Welches Fahrzeug ist das richtige?
Feelix will ein neues Fahrzeug für seine Arbeit kaufen.
Beim Händler ist die Auswahl riesig. Da stehen alle möglichen
Arbeits- und andere Fahrzeuge. Oh je, wie soll Feelix unter
all den Fahrzeugen das richtige für seine Arbeit finden?

Kannst du dir
vorstellen, für welche
Arbeiten man all diese
Fahrzeuge braucht?

Du kannst Feelix sicher helfen, das passende Fahrzeug zu finden!

Male den Sommer
Eis, Schnee und klirrende Kälte: In seinem Traktor hat es Feelix im
Winter kuschelig warm. Und im Sommer? Da ist es in der Fahrerkabine
schön kühl! Der schlaue Feelix kann es sich im Traktor bei jedem Wetter
gemütlich machen.
Mach Feelix eine Freude und male den Sommer! Die rechte
Bildseite wartet schon darauf, endlich bunt angemalt zu werden.

Finde den Feelix
Feelix spielt mit seinen Freunden
ihr Lieblingsspiel: Verstecken.
Das kann er ganz schön gut,
wie man sieht. Wo ist er denn
eigentlich?
Schau genau:
Wo hat sich Feelix versteckt?

Haha!
Du findest mich nie!
Wollen wir wetten?

Lösungen
Du willst wissen, ob du die richtige Lösung zu den verschiedenen Rätseln gefunden hast?
Hier findest du sie. Wir hoffen, die Fahrt und das Knobeln mit Feelix haben dir Spaß gemacht!
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SCHLITTEN

Webasto findest du in vielen Ländern!

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Deutschland

webasto-comfort.com

