
Tobi will dem Eichhörnchen, dem Raben und 
dem Maikäfer Futter bringen. Auf welchem Weg 
findet er für jeden das Richtige? Was den Tieren 
gut schmeckt, siehst du auf dem gro ßen Bild. 
Schreibe die Buch staben in die drei Kästchen. 

KNACK-NUSS

Das Baumclubhaus im Garten von Connys Oma ist natürlich noch nicht fertig. 
Denn den Freunden fällt immer etwas Neues ein, was sie dafür noch brauchen 
können. Conny hat etwas ganz Besonderes im Wald gefunden.

EIN TOLLER FUND!

Habt ihr schon einmal von einem Sonnen ofen gehört? 
Mit solch einem Ofen, den manche auch als Solarkocher 
bezeichnen, lässt sich ganz einfach kochen und sogar 

backen. Und zwar überall dort, wo es wenig Strom, aber dafür 
umso mehr Sonne gibt. In südlichen Ländern nutzen immer 
mehr Menschen diese Öfen. Aus gutem Grund: In vielen Gegen-
den von Afrika oder Indien kochen die Menschen mit Holz. 
Dafür werden Wälder abgeholzt und ganze Regionen „verwüs-
tet“. Pro Solarkocher und Jahr, das haben Experten errechnet, 
spart jeder Sonnen ofen 1640 Kilogramm Brennholz. Weil so 
weniger Kohlendioxid (CO2) entsteht, ist das auch gut für unser 

Klima. Außerdem können die Menschen das Geld, das sie sonst 
für Brennholz ausgeben, ander weitig verwenden. Weitere Vor-
teile: Wo man Wasser besser nicht aus der Leitung trinken soll-
te, helfen Solar kocher, das Wasser abzukochen. Da beim Zube-
reiten der Speisen mit einem Sonnenofen kein Rauch entsteht, 
bleibt die Luft sauber. Die Öfen bestehen meist aus gewölbten 
Spiegeln, mit denen sich die Sonnen wärme einfangen und auf 
einen Punkt bündeln lässt. Im Zentrum steht der Kochtopf, dort 
wird es richtig heiß. Sonnenöfen gibt es auch in Kistenform: 
Hier sorgen ebenfalls über Spiegel gelenkte Sonnenstrahlen für 
die richtige Kochtemperatur.  

E N E R G I E  F Ü R  K I N D E R MUSTER
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Die Aktion von Tobi und seinen Freunden sorgt für Aufre-
gung und bleibt von den anderen Bewohnern des Waldes 
nicht unbemerkt. Wie viele Tiere findest du auf dem 
großen Bild? Zähle alle Raben, Eichhörn chen und Mai-
käfer. Schreibe die richtige Zahl in das jeweilige Kästchen 
nebenan. Von welchem Tier gibt es die meisten? 

SUCHEN & FINDEN

Lösung: 5 Raben, 6 Eichhörnchen, 4 Maikäfer. 

MUSTER
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Huch, was ist denn hier passiert? Tobis Umgebung fehlt auf einmal 
die Farbe. Hilf Tobi dabei, dass alles wieder schön bunt wird und 
male das Bild ganz nach Deinen Wüschen aus! Vielleicht findest 
Du auch tolle neue Farben für alles, was Du im Bild siehst?

EIN TOBI AUSMALBILD FÜR DICH!

MUSTER


