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S U M S I E N T D EC K T

DEN GARTEN

Kaiserin

Ein hoher

Liebe Sumsi-Fans,
nach einem langen Winter mit viel Schnee melde ich mich bei
euch zurück. Heuer ist meine Vorfreude auf die warme Jahreszeit
besonders groß. Deshalb bin ich vor Kurzem nach Meran geflogen,
um mir die Gärten von Schloss Trauttmansdorff anzusehen. Dort bin ich
über duftende Blumenmeere geschwirrt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele
Pflanzen- und Tierarten ich dort entdeckt habe! Wusstet ihr, dass es blaue
Frösche gibt?
Bei meinem Ausflug habe ich noch eine weitere außergewöhnliche
Bekanntschaft gemacht. Ich durfte die berühmte Kaiserin Sisi
kennenlernen. Sie hat mir verraten, dass sie Meran genauso toll findet
wie ich. Nicht umsonst ist sie vor rund 150 Jahren mehrmals zu uns
nach Südtirol gekommen. Aber schaut doch selbst auf die nächsten
Heftseiten! Wie immer habe ich auch spannende Rätsel und lustige
Witze für euch gesammelt.

Besuch

Als Sumsi mit großen Augen über die
blühende Promenade von Meran flog,
sah sie auf einer Bank eine Dame mit
wunderschönen Haaren und einem herrlichen Kleid sitzen. Es war die Kaiserin
Elisabeth von Österreich-Ungarn, auch
Sisi genannt!

Bist du hier im Urlaub?
Ja, wenn es mir nicht so gut geht, dann
komme ich gerne zur Kur nach Meran. Ich
mag die gute Luft und das Klima. Außerdem liebe ich die Berge und ausgiebige
Spaziergänge.

Hallo Sisi, du hast aber ein
schönes Kleid an!
Vielen Dank, liebe Sumsi. Mir gefällt
es auch. Meine Hofschneiderin hat es
für meinen Aufenthalt hier entworfen.
Mit dem Blumenmuster passt es
perfekt nach Meran.

Wo wohnst
du, wenn du nicht
im Urlaub bist?
Mit meinem Mann Franz Joseph
und unseren Kindern in der Wiener
Hofburg. Kennst du Wien? Das ist
die Hauptstadt von Österreich.
Komm mich doch mal besuchen!
In Wien gibt es sogar ein Museum über mich.

Viel Spaß mit dem neuen Sumsi-Heft!
Eure Sumsi

Oh, das klingt spannend!
Eine Reise ist ein guter Grund,
Taschengeld zu sparen.
Da stimme ich dir zu: Sparen ist
vernünftig! Sogar mein Mann, der
Kaiser von Österreich, hatte ein
eigenes Sparkonto bei der „Wiener
Postsparcasse“.
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Ein feuchter März
ist des Bauern
Schmerz.

Als es noch keine Wettervorhersage
gab, haben die Menschen die Natur
aufmerksam beobachtet, um ihre
Feldarbeit zu planen. Daraus sind
Stellt milde sich der
Bauernregeln entstanden.
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Wer ist denn so früh
schon an der Tür?

Wenn’s im Mai viel
regnet, ist das Jahr
gesegnet.

Keiner da?
Spinn ich?

Du schläfst wohl
noch, es klopft
schon wieder!
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Ich hole die Leiter!

Und so ...

Nur noch zwei,
dann sind wir
fertig!
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Nach einer Woche

Das ist doch das
schönste Konzert,
das es gibt!

Und noch dazu
völlig kostenlos!
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Was es nicht alles
für Tiere gibt! Ich wette,
diese hier kennt ihr
noch nicht.

Was gehört zusammen?

giftiger
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Der Riesenschwamm
Das älteste Tier der Welt heißt
Anoxycalyx joubini. Dieser Schwam
m
lebt am Meeresgrund der Antarktis
und wird 10.000 Jahre alt. Er ist so
groß wie ein Kleiderschrank und hat
die Form einer Vase.

Der Pfeilgiftfrosch
Im südamerikanischen Regenwald wohnen 170 Arten bunter Pfeilgiftfrösche.
Wer sie berührt, kann in 20 Minuten
sterben. Einige dieser Frösche könnt ihr
im Schloss Trauttmansdorff sehen. Aber
keine Angst, sie sind eingesperrt und
können euch nicht auf den Kopf fallen!

Eine der Blumen hat
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Der Wanderfalke
Das schnellste Tier der Welt ist der
Wanderfalke. Er erreicht im Sturzflug
bis zu 340 Stundenkilometer. Er
ist also ungefähr so schnell wie ein
Formel-1-Auto. Wanderfalken gibt es
fast überall – auch bei uns in Südtirol.
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Kannst du das Muster
vervollständigen?

Witzekiste

finde die 10 untersch

iede!

Papa bringt die Zwillinge Paul
und Peter ins Bett. Paul kichert
die ganze Zeit. Der Papa fragt:
„Warum lachst du denn so?“
„Ach Papa, du hast Peter
zweimal die Zähne geputzt
und mir gar nicht.“

Nach dem Haareschneiden
zeigt der Friseur Laura das
Ergebnis im Spiegel. „Gefällt
dir das so?“, fragt er. Laura
antwortet: „Hinten kann es
ruhig noch etwas länger
werden.“

Wozu braucht die Polizei
eine Schere?
Um Einbrechern den Weg
abzuschneiden!

Welche Teile brauchst du,

um die Lok zu bauen?

Toni fällt vom Fahrrad. Eine
Frau hat es gesehen und
fragt: „Bist du gestürzt?“
Toni antwortet wütend: „Nein,
ich steige immer so ab!“
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Was ist grün, glücklich
und hüpft übers Gras?
Eine Freuschrecke!
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