
Aber, hoppla! Wo geht’s 
denn aus diesem Tunnel 
wieder hinaus? Wo ist 
der Ausgang?

Los geht’s mit der 

 Spannenden 
       SpurenSuche 
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Peter Hase, Benjamin 
Kaninchen und Lotta 
Weißfell sind in Gefahr! 
Der alte Kauz jagt sie. 
Schnell suchen sie im 
Tagebuch von Peters 
Vater nach Fluchtwegen, 
denn dort sind sie alle 
aufgelistet. 

An einem Felsen entdecken 
die drei Freunde den Abdruck 
einer Hasenpfote. Hier hat 
sich Peters Vater einmal 
versteckt! Darunter verbirgt 
sich ganz bestimmt ein 
Geheimtunnel!

Gerade noch rechtzeitig! 
Schnell, in den Tunnel! 
Sie müssen dem Kauz 
entkommen!

Kannst du den Weg durch das Labyrinth nachzeichnen?

Super gemacht! Zur Belohnung 
bekommst du die Medaille 
„Spürnase“.

Aber, hoppla! Wo geht’s 
denn aus diesem Tunnel 
wieder hinaus? Wo ist 
der Ausgang?
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echte Seefahrer brauchen ein Fernrohr!

Geschafft, das war wirklich 
knapp! Für den Weg nach 
Hause schnell einen Blick 
in Vaters Tagebuch: Aha! 
Sie müssen auf die andere 
Seite des Sees, wo es einen 
weiteren Pfotenabdruck 
gibt – um den zu finden, 
bräuchte Peter ein Fernrohr.

Super gemacht! Zur Belohnung 
bekommst du die Medaille 
„Superbastler“.

Peter schaut durch das 
Fernrohr und entdeckt Va-
ters Geheimzeichen! „Hur-
ra, mit dem Boot können 
wir nach Hause fahren!“, 
ruft Peter Hase erleichtert.

Am anderen Ufer 
des Sees hoppeln 
sie auf einen 
Hügel. Hilfe, Herr 
Fuchs hat Peter 
Hase und seine 
Freunde gefunden! 

Peter schlägt schnell das Tagebuch 
auf. Wo wartet der nächste Flucht-
Trick?  „Schnell, helft mir!“, ruft 
Peter und zieht einen großen 
Drachenflieger aus einem Versteck.

Die drei Freunde nehmen 
Anlauf und segeln mit 
dem Drachen den Hügel 
hinunter. Geschafft, sie 
sind wieder entkommen 
und können endlich nach 
Hause!

Hilfst du den drei Freunden, ihre Ausrüstung zu basteln?
Du brauchst: 
eine leere Rolle Küchenpapier, gelbes und orangefarbenes Tonpapier, 
Schere, Klebe, braune oder schwarze Wasserfarbe

So geht’s
• Male die leere Küchenpapierrolle mit der Wasserfarbe an und 

lass sie gut trocknen.
• Schneide vier gelbe Tonpapierstreifen mit den Maßen 
 14 x 4 cm aus. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe!
• Klebe zwei Tonpapierstreifen rund um die Enden 

der Rolle wie Manschetten und zwei in die Mitte.
• Jetzt male Kreise und Sterne auf das orange-

farbene Tonpapier, sie sollten so groß sein, 
dass sie auf die gelben Manschetten passen

• Schneide sie mit Hilfe eines Erwachsenen aus
• Kleb die Verzierungen 

auf die Manschetten
• Dein Fernrohr ist 

fertig! Schau hin-
durch! Siehst 
du Peter Hases 
Zuhause?
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Das sieht klasse aus! Als Dankeschön bekommst du die Medaille „Malkünstler“.

Peter Hase freut sich, wieder zu 
Hause zu sein. Malst du ihn bunt 
aus? Kannst du seine Freunde Lotta 
Weißfell und Benjamin Kaninchen 
dazumalen?

Mal mit!

Hast du alle drei 
Medaillen gesammelt? 
Vielen Dank für deine 
Hilfe!
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