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Liebe Sumsi-Fans,
wie schön, dass ihr wieder da seid. Habt ihr es auch
bemerkt? In den letzten Wochen ist es deutlich kälter
geworden und auf den Bergen liegt schon viel Schnee. Ach
wie schön, wenn die ersten Schneeflocken fallen und die Welt
vor dem Fenster ganz weiß wird. Fast wie ein Kuchen mit viel
Puderzucker. Zum Glück hat mir meine Oma herrlich warme Socken, eine
Mütze, Handschuhe und einen richtig dicken und langen Schal gestrickt. Damit
friere ich nicht, wenn ich an den Wochenenden zum Kronplatz bei Bruneck
fliege. Was ich dort mache? Ich nehme meine ersten Skistunden! Bis jetzt
bin ich schon auf dem magischen Teppich gefahren und auch den Tellerlift
habe ich alleine ausprobiert. Das war vielleicht wackelig. Hinunter ins Tal bin
ich dann trotzdem nicht mit meinen Skiern gefahren, sondern mit einem
„Böckl“. Wenn ihr gespannt seid, was ein Böckl ist, und vor allem wer
mich mit dem Böckl mitgenommen hat, dann schaut gleich auf die
nächste Seite!
Außerdem habe ich mir für euch wieder ein paar knifflige
Rätsel ausgedacht und die neuesten Witze meiner Freunde
gesammelt. Das alles und mehr findet ihr in diesem Heft.
Viel Spaß in der Winterzeit!
Eure Sumsi
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Böcklfahrt

Als Sumsi mit ihrem Skilehrer eine
kurze Pause einlegte, konnte sie ihren
Augen kaum trauen. War da gerade ein
Skifahrer oder doch ein Rodler an ihr
vorbeigedüst? Natürlich musste sie der
Frage gleich auf den Grund gehen und
ist dem jungen Mann mit ihren
Skiern nachgefahren. Es
war Böcklweltmeister
Patrick Felder aus
Olang.
Was genau ist
denn ein Böckl?
Ein Böckl ist ein
etwas anderes Wintersportgerät, das
aus einem Holz- oder
Metallgerüst besteht. Oben
befindet sich ein Sitz und Griffe
zum Festhalten und unten ist ein Ski
angebracht.
Siehst du dich mehr als Rodler
oder als Skifahrer?
Dadurch, dass ein Ski auf dem Böckl
angebracht ist, sehe ich mich eher als
„besonderen“ Skifahrer.

Hast du das Böckl selbst gebaut
oder musstest du darauf sparen?
Das Böckl habe ich selbst gebaut. Mit
meinem ersparten Taschengeld konnte
ich mir die dafür nötigen Materialien
kaufen. Wenn du fleißig sparst und ein
bisschen handwerkliches Geschick hast, kannst auch du
dir dein eigenes Böckl
leisten und bauen.
Verrätst du uns
deinen Spartipp?
Schritt für Schritt
ans Ziel. Immer wieder kleine Beträge ins
Sparschwein werfen
oder auf dem Sparbuch
einlegen.
Darf ich mit dir zusammen ins Tal
„böckln“?
Natürlich, komm mit!

Auf geht’s!
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im Notfall sofort Hilfe.
10. Bei einem Unfall mu
sst du immer
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Schaut mal,
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SchneemAnner
Sumsi entdeckt hat.

Ich habe
gewonnen!

Na ja, nur weil
ich den Rucksack
schleppe ...

Wenn du ohne Jause
nicht auskommst ...

Im Gegenteil!
Es geht aufwärts!

Von wegen Jause!
Das ist ein Fallschirm!

Ja, aber zu Fuß! Hier gibt es keinen Lift!

Hast du Angst
abzustürzen?

Lift gibt es
keinen, aber …

Versucht doch,
einen von ihnen
nachzubauen!

Moment
mal ...

Ich warte dann oben auf euch!
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Skijöring
Beim Skijöring wird der
Skifahrer mit einem Seil von
Schlittenhunden, einem Pferd,
einem Motorrad oder einem
anderen schneetauglichen
Fahrzeug gezogen. Diese
verrückte Sportart wurde in
Skandinavien erfunden.

Airboarding
Beim Airboarding fährt man
statt auf einem Schlitten auf
einer Luftmatratze den Berg
hinunter. Dabei kann man ganz
schön schnell werden. Um
zu bremsen, nimmt man am
besten die Füße zu Hilfe.

Hilf dem Rentier,
alle Geschenke einzus
ammeln,
die das Christkind
verloren hat!
Bild von Toni, 5 Jahre

Schnee-Zorbing
transparenten
riesigen
In
Kugeln rollen die Sportler
auf dem Schnee den Berg
hinunter. Das Zorbing ist eine
gefährliche Sportart und darf
nur auf gefahrlosen Pisten
betrieben werden.

Bild von Daniel, 9 Jahre

Findest du die
10 Unterschiede?
Snowfering
Beim Snowfering wird ein
Segel an einem Snowboard
befestigt. Mit bis zu 80
Stundenkilometern flitzen
Snowfer über Schnee und Eis.
Das ist so schnell wie ein Auto!
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Witzekiste
Der Verkäufer fragt den kleinen Maxi: „Na, wie soll die
Keksdose denn aussehen?“
Darauf Max: „Wie sie aussieht,
ist ganz egal. Hauptsache der
Deckel geht leise auf.“

Eine Schnecke kriecht im Winter einen Kirschbaum hoch.
Kommt ein Vogel vorbei und
fragt: „Was machst du denn
da?“ Die Schnecke: „Ich will
Kirschen essen.“ „Aber da
hängt doch nichts dran!“, sagt
da der Vogel. „Wenn ich oben
bin schon!“, antwortet die
Schnecke.

DIeses bild kannst
du ausmalen

Wie viele Socken
kannst Du hier finden?

Laufen zwei Zahnstocher den
Berg hoch und werden plötzlich von einem Igel überholt.
Sagt der eine zum andern:
„Ach – hätte ich gewusst, dass
ein Bus fährt, wäre ich mit dem
gefahren!“

www.raiffeisen.it/sumsi
Lösung:
Es sind 9 Socken.

Eine Oma zeigt dem Busfahrer
ihre Fahrkarte. „Das ist ja eine
Kinderfahrkarte, meine Dame!“,
stellt der Busfahrer fest. Sagt
die Oma: „Da sehen sie mal,
wie lange ich auf diesen Bus
gewartet habe!“

