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SUSI
_ HAT _
GEBURTS
TAG !

Das Kindermagazin der

Geburtstag mit Hindernissen
Seit einigen Tagen ist unsere Susi so aufgeregt wie selten. Die kleine Maus fiebert ihrem Geburtstag entgegen.
Es soll die schönste Geburtstagsparty werden, die sie je gefeiert hat. Susi hat so viele tolle Ideen - alle Gäste
werden staunen. Gestern hat sie mit ihrer Mama und ihrem Papa die Einladungskarten für ihre vielen Freunde
gebastelt. Im Kindergarten angekommen, sucht Susi zuerst ihren besten Freund: „Tino, wo bist du?“ Es dauert
nicht lange, da kommt der Hase mit seinen langen Ohren schon entgegen: „Was gibt es denn?“ fragt er.
„Ich lade heute meine Freunde zu meiner Geburtstagsfeier ein, und du darfst neben mir sitzen.“ Als ihm Susi die
Einladung überreicht strahlt Tino über das ganze Gesicht: „Ich freue mich sehr, dass ich dein Gast sein darf.“
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Natürlich möchte Tino seiner Susi zu ihrem Geburtstag eine ganz besondere Freude machen.
Seit Tagen grübelt er darüber, worüber sich die kleine Maus wohl freuen würde. In einer Buchhandlung
schaut er sich viele Bilderbücher und Ausmalhefte an. Aber er kann sich einfach nicht entscheiden.
Doch dann hat er plötzlich einen guten Gedanken. Ihm fällt nämlich ein, dass Susi sehr gerne Kuchen isst.
„Ich werde ihr einen Kuchen backen,“ denkt Tino. Doch welche Zutaten braucht man dafür? Weißt Du es?
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„Wer will guten Kuchen backen, der muss haben, sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch
und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl.“ Tino hat die Melodie von „Backe, backe Kuchen“ ständig im Ohr,
als er mit seiner Mama die Zutaten auf den Küchentisch stellt. Doch was ist das? Der Zucker ist alle.
Schnell füllt Tino den Zuckerbehälter wieder auf. Die Mama sagt ihm, wieviel er von jeder Zutat in den
Messbecher hineintun muss. Er hätte gar nicht gedacht, wie viel Spaß er am Backen hat. Bald strömt leckerer
Duft aus dem Backofen. Tino läuft das Wasser im Mund zusammen und am liebsten würde er ja schon
mal kosten. Doch er stellt den heißen Kuchen zum Abkühlen auf den Küchentisch und geht ins Bett.
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Gleich nach dem Zähneputzen läuft Tino in die Küche, um nach dem Kuchen zu gucken.
Tino traut seinen Augen nicht: Das kann doch nicht wahr sein!? Der Kuchen ist verschwunden.
Wer hat ihn? Er rennt ins Schlafzimmer der Eltern und ruft aufgebracht: „Susis Geburtstagskuchen ist weg!“
Jetzt stehen alle in der Küche und rätseln, wo er geblieben ist. Tinos Papa zeigt auf den zerbrochenen
Kuchenteller unter dem Tisch. Und Tinos Mama fällt plötzlich auf, dass eine Krümelspur quer durch die
Küche führt - bis genau zu Bellos Körbchen. Darin liegt Tinos kleiner Hund faul herum. Jetzt sehen es alle:
Er kann sich nicht mehr bewegen, weil er knüppeldicke satt ist. Weißt Du, was er gefressen hat?
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Tino kann es nicht glauben, dass der Kuchen nicht mehr da ist. Erst kullert ihm eine Träne über die Wange,
dann zwei, dann muss er ganz doll weinen. Der schöne Kuchen, das süße Geschenk. Und heute Nachmittag
findet Susis große Party statt. Was soll er nur tun? Tinos Eltern überlegen derweil, wie sie helfen können.
Die Mutti sucht bereits in allen Küchenschränken nach Zutaten, aus denen man noch schnell etwas zaubern kann.
Sie findet ein Glas Sauerkirschen, ein Päckchen Puddingpulver und Milch im Kühlschrank. Jetzt müsste man
noch so etwas wie einen Tortenboden finden... Aber, was ist denn das? Da kommt ja Tinos Papa
aus der kleinen Vorratskammer und winkt mit einem Päckchen Torteletts.
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„Was meinst du“, fragt Tinos Mama, „ob sich Susi auch über leckere Torteletts mit Sauerkirschen freuen würde?“
Tino weiß es nicht, aber er weiß, dass keine Zeit mehr für einen neuen Kuchen bleibt. Also nickt er und sagt:
„Können wir gleich anfangen?“ In Windeseile kocht Mama die Milch auf, verrührt das Puddingpulver darin und gießt
es auf die Torteletts. Tino darf die Kirschen darauf verteilen. Schnell ist die Arbeit getan. Bei der Geburtstagsfeier
am Nachmittag überreicht Tino die kleinen Kuchen mit vielen bunten Luftballons an Susi. „Sauerkirschen lecker. Woher
hast du gewusst, dass ich die am liebsten esse?“ Jetzt strahlt Tinos Gesicht und er denkt, Kirschen sind viel besser
als Topfkuchen. Und dann feiern Susi und alle ihre Gäste einen tollen Kindergeburtstag in der Festung Mark.
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Geburtstags-Krone
ausschneiden
& basteln
l nimm eine Schere

und schneide die Krone
randgenau aus

l durchbohre die zwei

schwarzen Punkte

l nimm ein Gummiband

(achte bei der Länge
auf deine Kopfgröße)
und verknote die Enden
mit den zwei Löchern

l nun kannst du die

Krone aufsetzen und
mit Susi feiern

ausschneiden

durchbohren
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Susis leckerer
Geburtstags-Cocktail
...fruchtig-lecker und sooo gesund!
Das brauchst du:
1 l kalter Apfelsaft
l 4 Esslöffel Holunderblütensirup
l 1 l kaltes, kohlensäurehaltiges
Mineralwasser
l 1 rotschaliger Apfel
l 125 g Tiefkühl-Himbeeren
l Zitonensaft und Zucker,
bunte Streusel oder
Brausepulver
l

ausschneiden

So wird’s gemacht:
_ Apfel in kleine Stücke schneiden
_ Holunderblütensirup und Apfelsaft hinzugeben
_ mit Mineralwasser auffüllen und Himbeeren beigeben
_ während des Rührens tropfenweise Zitronensaft und gesiebten Puderzucker zugeben
_ die sich bildenden Schaumkronen auf dem Saft verteilen
_ gleich servieren und fertig!
Tipp: Glasränder erst in Zitronensaft und dann in Zucker,
Brausepulver oder kunterbunte Streusel tauchen.
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Susis Tag
Guten Morgen Susi. Heute ist ein schöner Tag.
Du hast Geburtstag! Willst du mit uns in der
Festung Mark feiern? Tino und viele andere
Freunde freuen sich auf diesen Tag mit dir.
Nimm deine Farbstifte und male - entsprechend
der Vorlage - das Bild bunt.

10

Der Weg zur Feier

Susis Gäste werden zur Geburtstagsfeier gebracht. Aber es gibt zur
Zeit sehr viele Baustellen in der Stadt. Hilf ihnen den Weg zu Susi zu finden.
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Party-Rätsel

+
+
+
–
+

= 30
= 14
=8
= ??
= ??

Versuche das Rätsel um Susis Geburtstags-Party zu lüften. Schreibe den jeweils passenden Zahlenwert
in die Bild-Kästchen. Löse dann die zwei offenen Aufgaben. Lass dir eventuell von einem Älteren helfen.
Lösung: 11 und 18
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Trick 17
A

B

C

Schau ganz genau hin!
Hier sind nur zwei Bilder völlig gleich.
Welche sind es? Kreuze sie an.

E

Lösung: B und D

D

Ein besonderer Höhepunkt
bei Susis Geburtstags-Party
war der überraschende Auftritt
eines Zauberkünstlers.
Alle waren begeistert
über seine magischen Tricks.
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Susis Geschenk
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Susi hat zum Geburtstag ihre erste Uhr bekommen
und sagt Tino nun stündlich wie spät es gerade ist.
Sortiere die Uhrzeiten der Reihe nach.
Schreibe die entsprechende Zahl in den Kreis.

Geburtstags-Krimi

1

2

3

Schon wieder wurde was vom Tisch geklaut! Jetzt fehlt Susis letzter Geburtstags-Muffin.
Diesmal gibt es gleich vier Verdächtige. Einer davon muss es gewesen sein.
Sieh dir das Bild genau an. Kannst du Susi sagen, wer in diesem Fall der Dieb war?

4
15

Lösung: Möwe (3)

Ausmal-Gewinner
Das habt ihr wirklich toll gemacht! Soooo viele Kinder haben die Schmetterlinge aus unserem letzten
Heft kunterbunt ausgemalt. Susi und Tino waren total begeistert von den vielen schönen Bildern.
Wir hatten ja versprochen: Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gratis-Besuch mit Führung
durch das Schmetterlingshaus im Elbauenpark für Kita-Gruppen.
Gewonnen haben Henriette F. (5 Jahre) aus der
„Grünen Gruppe“ der Kita „Kleiner Rabe“ in Lemsdorf,
Erik (4 Jahre) für die „Igel-Gruppe“ der Kita
„St. Gertraud“ und Felix (4 Jahre), der einen tollen
Schmetterling für die „Weltenbummler“ der Kita
„Pusteblume“ in Reform gemalt hat (v.l.n.r.).

Leider ist das Schmetterlingshaus
im Elbauenpark voraussichtlich noch
bis Jahresende geschlossen. Per Post
werden wir den drei Kitas mitteilen,
wann das Haus wieder geöffnet ist.
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