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  SPIELZEUG   
  AUS ALLER WELT 

viElE
wEihnachtlichE 

WitzE und 
RätsEl

EINE
HOLZPUPPE?

WIE ENTSTEHT 



Als Sumsi und Wummi auf dem 

Dachboden von Oma Greti spielen, fällt 

ihnen eine wunderschöne Puppe in 

einer großen Kiste auf. Voller Neugier 

nimmt Sumsi sie in die Hand.

Wem gehörst du denn?
Oma Greti hat mich vor vielen Jahren 
zu Weihnachten bekommen. Ich kann 
mich noch gut erinnern, wie ihre Au-
gen geleuchtet haben. Wir hatten viel 
Spaß. Irgendwann hat sie mich aber 
vergessen. 

Bist du aus Holz?
Ja, und darauf bin ich sehr stolz. Ich 
bin aus Zirbenholz und komme aus 
einer alten Holzpuppenfamilie. Meine 
Urururoma Paula wurde schon im  
17. Jahrhundert in St. Ulrich herge-
stellt. 

Wie bist du gemacht worden?
Zuerst war ich ein Holzblock. Dann 
hat eine Säge meine Form ausge-
schnitten. Mein Kopf und mein Körper 
sind gedrechselt, meine Arme, Beine 
und Nase geschnitzt. Zum Schluss 
wurde ich noch bemalt. Ich bestehe 
aus vielen Einzelteilen, darum bin ich 
so gelenkig.

Komm Clara, ab heute spiele ich 
mit dir!

Oh, du bist aber schön!
Danke für das Kompliment. Ich bin Clara 
die Holzpuppe.

Was machst du denn hier oben? 
Leider liege ich schon sehr lange hier 
und bin ganz verstaubt. Ich bin nämlich 
schon hundert Jahre alt!

Die schöne 
  Clara

Liebe Sumsi-Fans, 
es ist so weit: Weihnachten steht vor der Tür! Ihr freut euch 

bestimmt schon genauso wie ich auf die Geschenke unterm 
Christbaum. Was ich mir vom Christkind wünsche, bleibt geheim. 

Ich verrate euch nur, meine Wünsche sind nicht groß! Ich habe ja bereits 
viele tolle Spielsachen daheim, mit denen ich mich noch sehr gerne 
beschäftige. Zusammen mit meinem Freund Wummi habe ich mir die Frage 
gestellt, seit wann es eigentlich Spielzeug gibt und womit Kinder in Südtirol 
früher gespielt haben. Dazu konnte uns Oma Gretis hundert Jahre alte 
Holzpuppe Clara einiges erzählen. Denn wer weiß das schon besser als 
sie? Schließlich war sie live dabei! Und womit spielen eigentlich Kinder in 
anderen Ländern? Ganz schön spannend dieses Thema! Von mir gibt es 
in dieser Ausgabe außerdem Tipps, wie euch euer Spielzeug möglichst 
lange Freude macht, und wie immer Witze und Kniffliges, diesmal rund 
um das Thema Weihnachten.

Viel Spaß und bis zum nächsten Jahr!

Eure Sumsi



Hey, Bienenwolf, 
spiele doch mit!

Na ja, ich weiß nicht ... 
so weh habe ich mir beim 

Ballspielen noch nie getan.

ENDE

Spielzeug

 Ihr mit eurem doofen Fußball! 
Beinahe hättet ihr mein Smartphone 

kaputt gemacht!

Du solltest lieber mit uns kicken! 
Das macht Spaß und ist gesund!

Quatsch! Mein Onlinespiel 
verlangt Intelligenz und 

Schnelligkeit!

Der hat nur Augen für 
sein Smartphone ...

Und außerdem 
ist die Verletzungs-
gefahr gleich Null, 
im Gegensatz zum 

Fußball!

Lasst uns  
spielen!

Mali, 6 Jahre, aus Sambia
Mein liebstes Spiel heißt 

„Schlange“. In zwei Gruppen setzen 
wir uns auf den Boden, rücken 

ganz eng aneinander und halten 
uns fest. So bilden wir jeweils 

eine Schlange. Gewonnen hat die 
Schlange, die es schafft, als erste 

komplett über eine Ziellinie zu 
hoppeln und zu rutschen.

Balu, 5 Jahre aus Indien

Ich lege oft mit meinen Freunden Bilder 

aus Steinen auf den Boden. Jeder muss 

raten, was die anderen gelegt haben. 

Das ist lustig! Manchmal legen wir auch 

zusammen ein riesiges Steinbild.
Archie, 8 Jahre aus Australien

Am liebsten spiele ich Ringtauziehen 
mit meinem Bruder. Der ist stark! Wir 
setzen uns gegenüber und berühren 

uns mit den Fußsohlen. In den 
Händen halten wir ein Seil, das unsere 

Mama zu einem Ring verknotet hat. 
Wir versuchen, uns gegenseitig vom 

Platz zu ziehen.

Saya, 4 Jahre, von den 
Philippinen

Ich liebe es, mit den Kindern aus 
meiner Straße fangen zu spielen. 

Dafür malen wir fünf große Kreise 
auf den Boden. Der Fänger darf 
die Kreise nicht betreten, aber 

wir anderen dürfen darin Schutz 
suchen.



  Es war einmal … 
unser Spielzeug!

Welches war dein ers-
tes Spielzeug? 

 

Seit dem Mittelalter gibt es 
Spielzeug aus Metall, zum 

Beispiel Ritterfiguren. Beliebt 
waren auch Schaukelpferde, 
Glasmurmeln sowie Fußbälle 

aus Stroh oder Bast. 

Heute spielen Kinder 

gerne mit Spielzeug aus 

Kunststoff, wie etwa 

Legosteinen, Actionfiguren 

oder Barbiepuppen. Auch 

computergesteuerte Spiele 

sind heiß geliebt.

Mit der Erfindung neuer 
Maschinen wurde auch das 
Spielzeug moderner. Aus 

dünnem Blech konnte man 
Autos, Häuser oder Figuren 

herstellen. Besonders beliebt: 
Spielzeugeisenbahnen, die mit 

Dampf funktionierten. 

Schon in der Steinzeit 
spielten Kinder mit 

Puppen aus Stroh, Holz, Ton oder Keramik. Auch kleine Rasseln und Pfeifen 
waren beliebt.

In der Antike bestand Spielzeug oft 

aus Holz. Neben Puppen gab es 

geschnitzte Tiere wie Löwen oder 

Elefanten. Die Mäuler der Tiere 

sowie die Arme und Beine der 

Puppen konnte man bewegen.

  finde die   finde die 
zwei gleichenzwei gleichen  
            geschenkegeschenke

4 Tipps, wie du möglichst 

lange Freude am 

Spielzeug hast:

 ♥ Überlege dir gut, welches Spielzeug 

du möchtest!

 ♥ Gehe sorgsam mit deinem Spielzeug 

um. So hilfst du auch der Umwelt!

 ♥ Gefällt dir ein Spielzeug nicht mehr, 

kannst du es mit Freunden tauschen 

oder verkaufen.

 ♥ Hast du schon mal daran gedacht, 

mit einem Spielzeug ein völlig neues 

Spiel zu spielen?

zum 
 ausmalen!

  Erkenne die 
7 Unterschiede

Welches  
war dein erstes 

Spielzeug? 



   

www.raiffeisen.it/sumsi

WITZeKISTe

Fragt eine Kerze: „Ist Wasser 
eigentlich gefährlich?“ 
Antwortet die andere: „Davon 
kannst du ausgehen.“

Zu welchem Arzt geht  
Pinocchio?
Zum Holz-Nasen-Ohren-Arzt!

Vater: „Emily, warum liegt  
denn dein Teddybär im  
Kühlschrank?“
Emily: „Weil ich mir einen  
Eisbären wünsche!“

Peter: „Mami, ist der Stille  
Ozean wirklich ganz still?“
Mutter: „Peter, kannst du nicht 
mal was Vernünftiges fragen?“
Peter: „Wann ist das Tote  
Meer gestorben?“

Mike kommt aufgeregt und zu 
spät in die Schule: „Ich bin von 
Räubern überfallen worden!“
„Und, was hat man dir ge-
raubt?“, will der Lehrer wissen.
„Gott sei Dank nur die Haus-
aufgaben!“

    in der 
weihnachts-
  bäckerei

MEHLZBUTTERUEIER
CBACKPULVERKNÜSSE
EVANILLER

Sumsi will Kekse backen, aber eine Zutat fällt 

ihr nicht mehr ein. Um ihr zu helfen, musst du die 

überflüssigen Buchstaben in der Zutatenliste 

finden und zusammensetzen.

Welchen Keks mag Sumsi am liebsten?
Er ist rund. Er hat ein Loch in der Mitte. Es sind 

Streusel drauf.
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