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Die Hitpyramide
Refrain
Die Pyramide ist der Hit,
hält wirklich jeden fit
die Pyramide lässt uns messen,
was wir am besten essen
sie zeigt uns alles, was es gibt,
und gibt uns manchen Tipp
die Pyramide ist der Hit,
hält wirklich jeden fit.
1

An der Basis gibt’s Kartoffeln und das reife
Korn
auch Nudeln sind ganz vorn

2

Seht mal die Pyramide an –
was man so alles trinken kann
die ganze Seite Getränke und Saft –
wie ha’m sie das bloß nur geschafft
noch viel besser ist das Wasser –
als wichtige Anmerkung der Verfasser
so zwischendurch mal einen Tee –
der tut nun wirklich gar nicht weh
da schmeißt man noch´n paar Kräuter rein –
Mann muss das gesund so sein
was du auch trinkst, Wasser ist wichtig –
sonst streikt der Körper, ja ganz richtig

die sind das Fundament, wer die nicht kennt,
der hat gepennt

und bei den zuckersüßen Sachen –
da muss man auch nicht immer mitmachen.

Salat folgt auf den Schritt –
bringt das Gemüse mit

Refrain

daneben liegt das Obst
mit all’ den vielen Früchten
ob Birne, Kiwi oder Toast –
huch, was kam mir da dazwischen?
Nimm’ ruhig einen Apfel mit,
der macht dich richtig fit.
Noch irgendwelche Fragen?
Nee ? – Na, dann lass uns allen sagen:
Refrain
3

Dann die Milch, hast du’s gerafft –
gibt durch Calcium ganz viel Kraft
als nächstes kommt der Fisch im Meer –
Jod kriegen wir kaum woanders her
doch das Fleisch von Rind und Schwein –
muss eben auch nicht dauernd sein
was machen unsere dicken Eier –
gibt’s bunt auf jeder Osterfeier
Fett nicht viel doch Öl von Pflanzen –
hat Vitamine und Power im Ranzen
an der Spitze Süßigkeiten und Kuchen –
die brauchen wir nirgendwo zu suchen


sind im ganzen Land bekannt –
sie sind oft fett das haben wir erkannt.
Refrain



Die Kartoffel und das Kor
Refrain

3

Die Kartoffel und das Korn
sind beim Essen ganz ganz vorn

Wie Korn ist auch der Reis –
gesünder ist er braun – nicht weiß

die sind das Fundament
das wirklich jeder kennt.

hat viel Vitamin und Mineral –
braucht jeder Körper allemal.

Die Kartoffel und das Korn
sind beim Essen ganz ganz vorn

Aus Korn wird Mehl, aus Mehl wird Teig –
aus Teig gibt’s Nudeln hart und weich.

die sind das Fundament
wer die nicht kennt, der hat gepennt.

Aus Nudeln macht man Pasta –
schmeckt gut und damit basta.
Refrain

1

Kartoffeln kann man braten –
das habt ihr gleich geraten
auch der gute Kartoffelbrei –
ist heute wieder mit dabei.
Am liebsten mögt ihr Fritten –
da wird drüber gestritten
auch bei einem Reibekuchen –
braucht ihr das Fett nicht lang’ zu suchen.
Refrain
2

Kennt ihr denn Kartoffelplätzchen –
die zählen zu den kleinen Schätzchen
die kann man richtig knusprig backen –
dass sie zwischen den Zähnen knacken.
Aus Korn wird dann das Brot –
das macht die Wangen richtig rot
ein guter Müller, der beim Mahlen –
kaum entfernt der Körner Schalen
Refrain



rn



Gib mir 5



1

2

Vom Gemüse gibt es viel –
manches mit und ohne Stiel

Die Tomate wird gemampft –
die scharfe Zwiebel braucht mehr Dampf

der eine surft auf dem Salat –
der andre schaufelt den Spinat.

die Erbse interessiert’s nicht die Bohne –
der Blumenkohl genießt die Sonne

Der nächste raspelt Möhren –
um Gurken zu betören

die Paprika ist gut im Lack –
die Aubergine kommt heut’ nackt

ein Radieschen kriegt ’nen roten Kopf –
es war zu heiß im Suppentopf.

der Brokkoli hat einen Traum –
er sei jetzt ein Olivenbaum.
Refrain

Refrain
Fünfmal am Tag –
ja das wär’ klasse
Obst und Gemüse –
das hat doch Rasse
oft gekaut mit frischem Mut,
Obst und Gemüse tun uns gut.

3

Ja, seid ihr noch ganz dicht –
ruft da der Meerrettich
und fällt über den Rosenkohl –
der fühlt sich grade nicht ganz wohl.
Die rote Rübe rennt und rennt –
Kohlrabi hat die Show verpennt
und der Spargeltarzan spricht –
vergesst mir das Gemüse nicht.
Refrain



Bunt und rund

10

Refrain

2

Ein paarmal am Tag ‘ne leckere Frucht
ich sage euch, das ist ‘ne Wucht

Brombeere, Himbeere und die Trauben
schmecken lecker, könnt’ ihr glauben

da ist doch alles bunt und rund
und außerdem gesund.

manchmal süß oder auch sauer
geben dir so richtig Power.

Ein paarmal am Tag ‘ne leckere Frucht
ich sage euch, das ist ‘ne Wucht

Bei Pfirsich und auch Maracuja
singen die Engel Halleluja

da ist doch alles bunt und rund
und außerdem gesund.

nun ja, die Birne und Melone
sind auch nicht ganz so ohne.
Refrain

1

Da wär’ zum Beispiel die Banane
schön gelb ist die doch erste Sahne
Apfelsine, Kiwi und Johannisbeer’
geben echt die Vitamine her.
Voll cool, wenn du ‘nen Apfel isst
und in Mathe nichts mehr vergisst

3

Es gibt heut so viel Obst zum essen
ich hab’ bestimmt ganz viel vergessen
da seh’ ich grade dort am Baume
hängt Nektarine neben Pflaume.

ist mir egal, wenn ihr jetzt denkt
ich hätte mir mein Hirn verrenkt.
Refrain

‘Ne liebe Mutti würde mischen
und euch ‘nen Obstsalat auftischen
mit Erdbeeren und Ananas
macht das auch dem Papa Spaß.
Refrain

11

Wasser und Saft

12

Refrain
Wasser und Saft, ja das gibt Kraft
trink’ genug, dann geht’s dir gut
1

Wasser ist ein Elixier
hilft im Leben Mensch und Tier
jetzt nicht wirklich überraschen
manche nehmen’s auch zum Waschen.
Refrain
2

Früchtetee und Kräutertee
sind für jeden ganz o.k.
ohne Zucker ist doch klar
schmeckt es trotzdem wunderbar.
Refrain
3

Früchte- und Gemüsesäfte
bringen ungeahnte Kräfte
leicht verdünnt und gut gekühlt
schmeckt so, dass man sich wohlfühlt.
Refrain

13

Der Kuh-Song
Refrain

3

Milch und Käse sind gesund
helfen gegen Kräfteschwund

Jogurt kann man sehr gut mischen
mit Früchten und am besten Frischen

nicht zu wenig, nicht zu viel
iss’ wenig Fett, heißt hier das Ziel.

denn in so manchem Fertigmix
ist Fett und Zucker – das ist nix.

1

4

Hier spricht unsere dumme Kuh
der hör’n wir jetzt mal alle zu

So viele gute Käsesorten
gibt es an verschiedenen Orten

als bester Calciumlieferant
drückt sie jeden an die Wand.

würzige Kräuter und auch Luft
geben dem Käse seinen Duft.

Refrain

Refrain

2

5

Aus Milch kann man so vieles machen
denkt an all die guten Sachen

Den einen oder anderen Trank
gibt es – unserer Milch sei Dank

die Frösche singen „Quak” im Chor
aus Milch da geht der Quark hervor.

doch Schaf und Ziege nicht vergessen
den Käse kann man auch gut essen.
Refrain

14
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Kasimir-Anhänger
aus Efaplast

Basteln
mit Kasimir

Du brauchst:
Efaplast
Messer
Schaschlikspieß
Nudelholz
Küchenbretter

Bastelfarben
Klarlack
Pinsel
Faden

• Eine fingerdicke Scheibe von dem
Efaplast abschneiden.
• Diese auf ein Küchenbrett legen
und mit dem Nudelholz dünn
ausrollen.
• Kasimirvorlage auf das Efaplast
übertragen.
• Vorlage abnehmen und Kasimir mit
dem Messer ausschneiden.
• Die Ränder glätten und mit dem stumpfen Ende des
Spießes von beiden Seiten Augen eindrücken. Das
Loch zum Aufhängen nicht vergessen.
• Kasimir über Nacht an der Luft trocknen lassen.
• Am nächsten Tag Kasimir von beiden Seiten mit
einem Pinsel farbig anmalen. Nach dem Trocknen
lackieren.
• dünne Fäden durch die Löcher ziehen und z.B. an
Korkenzieherzweige hängen.

Schnittmuster
Übertragen der Vorlagen:
• auf die Vorlage wird ein
Transparentpapier gelegt
• Umrisse auf das Transparentpapier
zeichnen und ausschneiden
• auf die Bastelunterlage legen,
Konturen mit Stift oder einem spitzen
Gegenstand nachziehen

Papp-Kasimir
Süßer Kasimir

Fliegender
Fenster-Kasimir

Hasenohren

Kasimir-Anhänger
aus Efaplast

Kasimir-Anhänger
aus Salzteig

Eierkasimir

Kasimir-Anhänger
aus Salzteig

Du brauchst:

Süßer
Kasimir

Du brauchst:
Klarlack
Nudelholz
Modellierholz
Messer
Zahnbürste
Pinsel

300 g Salz
300 g Mehl
200 ml Wasser
2-3 EL Tapetenkleister
(pro kg Teig braucht
man 3 EL)
Bastelfarben
• Mehl und Salz mischen.

• Tapetenkleister unterrühren (um den Teig
geschmeidig zu machen).
• Nach und nach so viel Wasser hinzufügen, bis ein
gut formbarer, fester Teig entsteht (dazu muss
der Teig ordentlich geknetet werden).
• Kasimirvorlage auf den fingerdick
ausgerollten Teig auflegen und
Umrisse mit dem Modellierholz
nachmalen.
• Vorlage abnehmen und Formen mit
einem Messer nachschneiden.
• Für Schnauze und Bauch wird
ein Stück Teig extra geformt, die
Auflagefläche mit einer Zahnbürste
aufgerauht und das Teil auf den Körper
gelegt.
• Die Ränder gut verstreichen, mit einem
Messer die Details modellieren und einritzen.
• Der fertige Kasimir wird
bei mittlerer Hitze zirka
40 bis 50 Minuten im
Backofen gebacken
(er sollte leicht braun
werden).
• Nachdem er abgekühlt
ist, kann er nach Belieben
mit Bastelfarbe bemalt
werden.
• Ein Überzug aus Klarlack
schützt vor Feuchtigkeit.

600 g Mehl
40 g frische Hefe
250 ml Milch
100 g Butter
2 Eier
1 Eigelb

1 Prise Salz
Zitronenschale
18 Rosinen
Nudelholz
Backpapier

• Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde formen
und Hefe dorthinein bröseln (bei Trockenhefe
Mehl mit der Hefe mischen).
• Butter in einem Topf
schmelzen lassen und Milch
hinzufügen.
• Butter-Milch-Gemisch
etwas abkühlen lassen und
zusammen mit den Eiern, der
Zitronenschale und dem Salz
zum Mehl geben.
• Alle Zutaten mit dem
Handrührgerät mit Knethaken
zu einem glatten Teig
verarbeiten.
• Schüssel abgedeckt an einen
warmen Ort stellen und den
Teig solange gehen lassen, bis er sich sichtbar
vergrößert hat.
• Teig mit den Händen nochmals gut durchkneten
und 1 cm dick ausrollen.
• Vorlage auf den Teig legen, mit dem Messer 5-6
Kasimir ausschneiden und auf das mit Backpapier
ausgelegte Backblech legen.
• Hasen mit einem verquirlten Eigelb bestreichen,
Rosinen als Augen in den Teig drücken und
nochmals Minuten gehen lassen.
• Anschließend Kasimir 15 Minuten backen.
• Backofen-Einstellung:
Ober-/Unterhitze: 200 Grad
Heißluft:
180 Grad
Gas:
Stufe 3 – 4
• Backzeit: etwa 20 Minuten
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Hasenohren

Fliegender FensterKasimir

Du brauchst:

Du brauchst:

Fotokarton (braun)
Wachsmalstift (hellbraun)
Schere
Klebstoff

Window-Color (hellbraun, dunkelbraun,
hellgrün, dunkelgrün, rot, gelb)
Konturenfarbe (schwarz)
Spezialfolie (oder Klarsichthülle)
Evtl. Feindüse aus Metall

• Mit dem Fotopapier den
Umfang des eigenen Kopfes
ausmessen und markieren.

• Folie auf der Kasimirvorlage
befestigen

• Einen ungefähr 3 cm
breiten Streifen bis zu der
Markierung abschneiden
(1 cm länger zum Festkleben).
• Kasimirohrenvorlage auf den braunen Fotokarton
übertragen.
• Ohren ausschneiden und Innenohren mit
Wachsmalstift ausmalen.
• Anschließend Ohren an den Streifen ankleben
und gemäß der Kopfgröße zusammenkleben.

• Konturenfarbe direkt aus der
Flasche auftragen (evtl. mit
Feindüse)
• die Konturen müssen einen
geschlossenen Rahmen
ergeben.
• Kasimir mit den Window-Colorfarben ausmalen;
die Farben bis an die Konturenlinien hinführen
und satt auftragen! Für Farbübergänge müssen
die verschiedenen Farben zügig hintereinander
aufgetragen werden und können dann mit einem
Holzstäbchen spiralförmig vermischt werden.
• über Nacht trocknen lassen, dann von der Folie
abziehen und an der Fensterscheibe andrücken.

Papp-Kasimir

EierKasimir

Du brauchst:
Ausgepustete Eier
Tonpapier (braun)
Bastelfarbe (hellbraun,
braun, weiß, schwarz,
rot)

Pinsel
Klebstoff
Bastelspieß
Schere
Korken

Du brauchst:
Fotokarton (braun)
Tonpapier (hellbraun,
schwarz, weiß,
orange, grün) oder
entsprechende
Bastelfarben

2 Briefklammern
Schere
Klebstoff
Filzstift (schwarz)

• Eier in hellbraun grundieren
und trocknen lassen.

• die Vorlage zweimal aus dem Fotokarton
ausschneiden.

• Die Vorlage für den Kopf auf
Tonpapier übertragen und
zweimal ausschneiden.

• Die ausgeschnittene Form an den
eingezeichneten Linien so falzen, dass Vorderund Rückseite senkrecht stehen.

• Nach dem Trocknen Augen,
Nase, Mund, Hasenzähne,
Haare und Schnurrbarthaare
mit einem feinen Pinsel auf dem Kopf einzeichnen.

• Die Ohren zusammenkleben. Arme, Nase,
Haare, Mund und Möhre aus dem entsprechend
farbigem Tonpapier ausschneiden und aufkleben.

• Die beiden Kopfteile am Hals der Eiform
entsprechend anpassen und ausschneiden.
• Einen Bastelspieß zwischen die Kopfteile
einlegen und fest zusammenkleben.
• Den Spieß durch das Ei stecken, mit einem
Korkenstück fixieren.

• Barthaare: 6 dünne, ca. 8 cm lange Streifen
aus schwarzem Tonpapier ausschneiden und
aufkleben.
• Für die Augen zwei weiße Kreisformen schneiden
und anbringen. Mit Filzstift die Pupillen
einzeichnen. Anschließend noch 2 Hasenzähne
ausschneiden und in den Mund kleben.
• Der Papp-Kasimir kann z.B. als Serviettenring
oder Namenschild benutzt werden.
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Alles Fleisch oder was?
1

3

Brot isst man nicht nur mit Braten
denn es schmeckt auch mit Tomaten

Jod ist wichtig, auch für dich
mit Seefisch kommt es auf den Tisch

und oft bringt uns die meiste Wurst
außer Fett nur Riesendurst.

einmal die Woche, für Jungen und Mädchen
und nicht nur immer mit Fischstäbchen.
Refrain 2x

Refrain
Fleisch braucht man nicht jeden Tag
auch wenn das so mancher sagt
wir wollen es nicht übertreiben
und schön auf dem Teppich bleiben.
2

Ab und zu ‘was Aufschnitt essen
Salat und Käse nicht vergessen
und auch mal ein Frühstücksei
Jodsalz ist dann mit dabei.

24

4

Fleisch kann auch Geflügel sein
nicht nur Rindvieh oder Schwein
Lamm und mal ein Gänsebraten
nicht täglich – da seid ihr gut beraten.
Refrain 3x

25

Der fette Mambo

26

Refrain
Jaja das Öl von guten Pflanzen
danach kann man fröhlich tanzen
nur das Fett von manchem Tier
iss’ nicht so viel, das rat’ ich dir.
Jaja das Öl von guten Pflanzen
danach kann man fröhlich tanzen
nur das Fett von manchem Tier
iss’ nicht so viel, das rat’ ich dir.

Öl ist gut aus Raps und Soja,
auch von Oliven ist doch klar
aufs Brot kommt auch mal Butter
nur wenig, das weiß jede Mutter.
Gefährlich sind die „Unsichtbaren”
die immer unsere Feinde waren
in Käse, Sahne und Gebäck,
und Süßem ist ja Fett wie jeck.
Refrain

1

Fritten sind ja heute chic
das ist ein nicht so guter Tick
viel Fett und Öl sind hier der Grund
davon wird man einfach rund
weil Fritten brutzeln meist im Fett
das ist leider nicht so nett
besser backt man sie im Ofen
braucht man nichts vom Fett – dem doofen.
Refrain
2

27

Im Supermarkt
Refrain
Im Supermarkt, kaum kommt man rein
auch an der Kasse, muss das sein
liegen überall die Süßigkeiten rum
wir sind wirklich, wirklich nicht so dumm.
1

Was ist in Schokolade? Wollt ihr raten?
28 Würfelzucker sind die Zutaten
bei Gummibären – du meine Güte
sind sogar 76 in der Tüte.
Hoffentlich ist allen klar
dass das bloß der Zucker war
denn jetzt kommt noch das Fett dazu
und in was für Mengen – puh.
Refrain
2

Es muss nicht gleich ‘ne Tafel sein
von Gummibärchen nur ‘ne Hand voll am Tag
hinein.
Bonbons und Limo auch nicht jeden Tag
damit man sich selbst noch leiden mag.
Ob Gummibärchen – Schokolade
irgendwas ist in jeder Schublade
solange es in Grenzen bleibt
und ihr das Naschen nicht übertreibt.
Refrain 3x

28

29

Der Gehirn-Akrobatik-Song
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Was bringt die Pyramide mit ?
Warum ist sie so ein Hit ?
Weil die hält wirklich,
wirklich jeden

Als Zweites, was liegt ganz ganz vorn –
wer die nicht kennt, der hat verlor’n
das sind die dicken
und das reife

sind
gesund.

Wo wollen wir’s nicht übertreiben ?
Von
nicht ganz so dicke
Scheiben.

Die nächste Frage, die ist ja klasse –
Fünfmal am Tag ist ‘ne ganze Masse
ja das hat Rasse
was war das für ‘ne Wucht –
schlägt Mathelehrer in die Flucht
ein paar Mal am Tag ‘ne leckere
’ne wirklich leckere

So als Anmerkung der Verfasser –
Wovon wird man nass und nasser ?
Richtig Kraft gibt uns
und natürlich auch das
was hilft gegen Kräfteschwund ?
nicht viel Fett, denn das macht rund

Ab und zu, nicht immer – Was finden wir nicht nett ?
Ist von Pflanz’ und Tieren ja das
und auch das

Wovon nimmt man nur Kleinigkeiten?
Worum braucht man nicht zu streiten ?
Na, um all die bunten Sü

Hörspiele mit Kasimir
Kasimir ist ein Hase, der sprechen und zaubern kann. Und er kennt sich
prima in Sachen Essen und Trinken aus. Sein Wissen hilft ihm und den
Kindern Lisa und Lukas in zahlreichen Abenteuern enorm weiter.
Lauflänge je 60 Min., ab 5 Jahre

Abenteuer mit Kasimir IV:
A: Im Supermarkt
B: Die Schatzsuche

Abenteuer mit Kasimir I:
A: Im Schlaraffenland
B: Im Gemüsedschungel
Zwei spannende Reisen ins Schlaraffenland und in den Gemüsedschungel! Ganz
nebenbei lernen die Kinder, wie man
mit Süßem vernünftig umgeht und wie
prima Obst und Gemüse schmecken.
Bestell-Nr.: 5-3265

Quarkies, Obstzwerge und Käpt’n
Fischbeins Piratennudeln locken die
Kinder. Sind die Kinder-Lebensmittel
wirklich so gesund? Lisa, Lukas und
Kasimir fragen Schneewittchen, die
Obstzwerge und Käpt’n Fischbein
selbst.
Bestell-Nr.: 5-3461

Abenteuer mit Kasimir V:
A: Bei den alten Rittern
B: Das Ritterturnier

Abenteuer mit Kasimir II:
A: Der Super-Doppel-Wobbel
B: Auf der Milchstraße
Der Astro-Orbit-Shake von der Milchstraße hat’s den Kindern angetan.
Schließlich ist Milch gut für die
Knochen. In diesen Abenteuern geht
es um die Themen Fast Food und
Milch.
Bestell-Nr.: 5-3309

Lukas hält nichts vom Frühstücken und
schon gar nichts von Vollkornbrot.
Ihn interessieren nur seine Ritterbücher.
Deshalb entführt der schlaue Hase Kasimir
Lukas und Lisa zu Ritter Kunibert. Der
bereitet sich gerade auf ein Ritterturnier
vor, das er unbedingt gewinnen muss. Es
wird spannend in der Ritterburg und ganz
nebenbei ändert Lukas seine Meinung
übers Frühstücken.
Bestell-Nr.: 5-3584

Abenteuer mit Kasimir VI:
Die kunterbunten 5

Abenteuer mit Kasimir III:
A: Im Land der tausend Nippel (1)
B: Im Land der tausend Nippel (2)
Kasimir ist wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Statt im Weltall landet er mit Lisa
und Lukas im Mund von Peter. Was mit
unserem Essen im Körper geschieht,
erleben die drei nun hautnah mit.
Bestell-Nr.: 5-3359
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Was ist nur los in Fettocino, dem
kleinen Inseldorf im Mittelmeer? Seine
Bewohner werden dicker, fetter und
immer unglücklicher. Helfen kann nur
der fitte, drahtige Luis, indem er das
Geheimnis um „5 am Tag” lüftet. So
erkennen, auch Lisa und Lukas, wie viel
Spaß es macht, 5 mal am Tag Obst und
Gemüse zu essen. Das neue spannende
Abenteuer aus der Kasimir-Reihe zeigt
Kindern ab 5 Jahren vielfältige Möglichkeiten, wie sie mehr Gemüse und Obst
essen können. Außerdem liefert das
Hörspiel prima Ideen für lustige Bewegungsspiele.
Bestell-Nr.: 5-3735

Comics mit Kasimir
Drei Abenteuer mit Lisa, Lukas und dem sprechenden Hasen Kasimir gibt es parallel
zu den Hörspiel-Geschichten auch als Comics.
Im Schlaraffenland können sich Lisa und Lukas den Bauch mit Süßigkeiten vollschlagen. Sie erfahren, dass ganz schön viel Fett und Zucker in der Schokolade
sind und dass die gelbe Limonade ihre Farbe vom Farbstoff und nicht aus Orangen
bekommt.
Auf der Milchstraße treffen sie in Bertas Milchbar auf die Tusen von der Venus, die
Marsianer und die Holgs vom Merkur. Ziemlich starke Typen, die auf Red-Moon- und
Astro-Orbit Milchshakes stehen.
Im Land der tausend Nippel landen Lisa, Lukas und Kasimir, als der Hase sie in den
Mund ihres Freundes Peter zaubert. Auf einem abenteuerlichen Weg durch den
Körper erleben die Freunde, was mit unserem Essen im Körper geschieht.



Im Land der
tausend Nippel



Heft, DIN A4, 24 Seiten
Bestell-Nr.: 5-3498

Auf der Milchstraße
 eft, DIN A4, 20 Seiten
H
Bestell-Nr.: 5-3366

Im Schlaraffenland
 eft, DIN A4, 20 Seiten
H
Bestell-Nr.: 5-3365
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Musik mit Kasimir
Rappen, singen, tanzen: Zehn peppige Kinderlieder beschäftigen sich mit den
Themen der Ernährungspyramide. Jede Lebensmittelgruppe wird in einem eigenen
Lied behandelt. Dabei animieren witzige Texte, schwungvolle Rhythmen und
einprägsame Refrains zum Mitsingen, Nachsingen, Tanzen und vielleicht auch
zum Weiterdichten. Wichtige Informationen über gesunde Ernährung werden hier
auf spielerische Art und Weise vermittelt. Die Kassette eignet sich damit
auch optimal für den Einsatz im Kindergarten und in der Schule.

CD:
Bestell-Nr.: 5-3795
Preis: 8,00 s

Kassette:
Bestell-Nr.: 5-3775
Preis: 4,50 s
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Das Kasimir-Spiel
In dem bunten Würfelspiel spielen 2 bis 6 Spieler zusammen mit Kasimir gegen den
Biber. Der lauert den Kindern auf dem Weg zur Milchstraße auf und will sie mit seinen dick
machenden Doppel-Wobbeln vollstopfen, damit sie langsamer werden. Das Abenteuer
geht durch den Gemüsedschungel, durch das klebrige Schlaraffenland, das Biberland bis
zu Bertas Milchbar. Ins Ziel geht’s nur gemeinsam! Das spannende Spiel macht Spaß und
vermittelt nebenbei noch wesentliche ernährungsbedeutsame Botschaften.
Brettspiel mit Spielfiguren aus Holz
Bestell-Nr.: 5-3367
ISBN 3-89661-245-X
für alle zwischen 6 und 99 Jahren
Preis: 13,00 E

