
De Biber in Mexiko 

Heute Reisen wir gemeinsam mit dem Biber nach Mexiko. Dafür müssen wir mit dem Flugzeug über 

einen grossen Ozean fliegen. In Mexiko ist es meistens sehr heiss. Damit du auch zu Hause etwas in 

Mexiko erleben kannst, haben wir uns einige Sachen überlegt, welche du zu Hause machen kannst. 

Der Biber freut sich, wenn er von dir einige Reisefotos erhält, damit wir in deinem Reisepass 

eintragen können, dass du in Mexiko warst. Der Biber und wir wünschen dir ganz viel Spass auf 

deiner Reise und freuen uns auf deine Fotos.  

Allzeit bereit! 

Frizza, Conta und de Biber 

 

Wo Liegt Mexiko? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versteck dich schnell Ganove: 

In Mexiko gibt es viele Ganoven und Schmuggler. Um zu schauen, wie gut du dich als Räuber machst, 

kannst du mit deinen Geschwistern oder Eltern eine Runde verstecken spielen. Wer braucht länger, 

um den anderen zu finden?  

 

 

 

 

 

Hier leben wir 



Wienerli-Fajitas 

Zutaten für 4 Personen: 

1 Kohlrabi 

1 Rüebli 

8 Salatblätter 

2 EL Mayonnaise 

3 EL Ketchup 

0.5 TL Salz 

8 Weizen-Tortillas 

8 Wienerli 

 

Und so wirds gemacht: 

- Kohlrabi halbieren, in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden. Rüebli mit dem Sparschäler längs 

in dünne Streifen abschälen. Salat waschen, abtropfen. 

- Tortillas nach Angabe auf der Verpackung zubereiten, warm stellen. Mayonnaise, Ketchup 

und Salz verrühren. 

- Wienerli in knapp siedendem Wasser ca. 5 Min. heiss werden lassen. 

- Gemüse, Salat, Sauce und Wienerli auf den Tortillas verteilen. Untere Seite einschlagen, 

seitlich aufrollen, sofort servieren. 

 

Kakteen-Figuren 

Benötigtes Material: 

- WC Rollen 

- Farbiges Papier 

- Farbstifte oder Filzstifte 

- Kleberolle 

- Wackelaugen 

 

Und so wirds gemacht: 

- Male deine WC Rolle mit grüner Farbe an 

- Aus dem grünen Papier kannst du die Arme der Kakteen ausscheiden 

- Hut, Blume oder sonstige Verzierungen, welche dir einfallen kannst du aus dem bunten 

Papier ausscheiden. 

- Wenn du alle Teile ausgeschnitten hast, klebst du sie an deine WC Rolle, wie es dir gefällt 

- Zum Schluss klebst du zwei Wackelaugen auf und fertig ist deine Kakteen-Figur 

 

 

 



Mandala zum ausmalen 

 


