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Hurra! Wir haben wieder jede Menge neue Ideen für euch!

Also, ran an den Kochstift...äh Kochlöffe l und los!
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mit Pia Pedevil la
Zusammen mit unserer Autorin Pia Pedevil la könnt ihr aus Steinen oder eigenen

Fingerabdrücken lustige Tiere machen oder aus gewöhnlichen Pappbechern ungewöhnliche 

Und wenn ihr zwischen al le den kreativen Projekten Hunger bekommt – kein Problem! 
Macht euch doch einfach ein leckeres Rührei (und das fast ganz ohne Erwachsenen-Hilfe).

Wesen zaubern. Mädchen zeigen wir, wie sie sich in eine glamouröse Prinzessin verwandeln 
oder mit der Strick liese l to l len Haarschmuck herste l len können.

BASTELSpaß design

wanN haSt dU daMit AngeFangEn,   
   KreaTiv Zu sEiN?
 Baste ln, Malen und Zeichnen waren
schon immer mein Ding. Bereits in der
  Kindheit erfanden wir unsere Kinderwelt 
und schufen unser eigenes Spie lzeug aus      
  den Materialien, die uns die Natur bot.

Was erwArteT unS in deiNen NeueN bücheRn?Damit können Kinder entdecken, wie aus Steinen    oder den eigenen Fingerabdrücken Tiere werden können. Oder wie man aus Papier durch Falten,          Schneiden, Anmalen, Kleben und Knül len    Schiffchen, Eulen oder Schneemänner     entstehen lässt. Lasst euch überraschen!

Wie lanGe mAchsT du schOn kIndeRbücheR?
Seit ungefähr 15 Jahren mache ich Baste lbücher 
   für Kinder und Erwachsene. Es liegt mir nahe, 
meine eigenen Erinnerungen in Form neuer Ideen   
   an die nächsten Generationen weiterzugeben.
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wild
jetZt

wird's Das ist ja ein ganz schön wilder  Haufen! 
Male ein Bild von  deinen Lieblingstieren

und erschaffe  deinen ganz eigenen Dschungel al ltag. 
 Vie l leicht fal len dir sogar noch  andere Tiere ein?

Pia Pedevilla
Papierbasteleien
ISBN 978-3-7724-7678-5 

Pia Pedevilla
Steine bemalen
ISBN 978-3-7724-7679-2 

Pia Pedevilla
Fingerstempeln
ISBN 978-3-7724-7680-8 

Pia Pedevilla
Pappbecherfi guren
ISBN 978-3-7724-7677-8 

Für den Kopf des Krokodils 
stempelst du zwei halbe 
Daumen abdrücke anein-

ander, sodass ein geöffnetes 
Maul entsteht.

ZzzIsCh ...

Für den Körper stempelst du 
nacheinander mehrere Kreise. 
Zum Schwanz ende hin wirst 

du dabei immer k leiner.

Das perfekte   Geschenk   für al le Kinder ab 4 Jahren, die gern 
baste ln, malen, k leben und zeichnen.

zum Beispie l ein Löwe?

ab 4 Jahren
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 Vie l leicht fal len dir sogar noch  andere Tiere ein?

JipPiiiIeeh!!!
Bei dem piePt’s wOhl?

Rrrummms!

Quietsch!

Das braUchsT du:

* Steine in Form 
von Autos 
* Baste lfarben
* Korken
* Heißk lebepisto le

* dünner Filzstift in 
Schwarz

  Den Stein wei  anmalen und trocknen 
 lassen. Dann malst du das Auto in    1

Für die Räder den Korken in Scheiben 
schneiden und schwarz anmalen.

Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen. 
2

3 Male die Fenster und die Lichter und mit einem 
Wattestäbchen die Mitte der Räder auf. Lass sie 

von einem Erwachsenen ank leben und male mit 
Filzstift noch Insassen dazu.

deiner Lieblingsfarbe an.

KInder sind neugierig und lieben es,

lustige Piraten mit witzigen Pappbecher-Körpern. 

aus denen Haustiere oder Häuser werden, Fingerabdrücke, die 

mit Farben, Formen und Materialien zu experimentieren.

Al le Projekte sind einFach zu realisieren, sodass sie Kinder

sich mit nur wenigen Strichen in freche Affen, lustige

In diesen Büchern findet man trauMhAft schöne Ideen, die 

alleIne oder mit etwas Hilfe se lbst ausprobieren können.

Pinguine oder sü e Kätzchen verwandeln, lustig watschelnde Küken 

Kinder begeistern: lustige Eulen mit Kul leraugen aus Papier, Steine, 

mit Entenmama, exotische Dschungelbewohner und abenteuer-
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123
Lustige Filzfi guren
24 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-7724-7722-5 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

Lustige Filzfi guren
im Meer
24 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-7724-7734-8 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

ab 4 Jahren Immer wieder
NEU gelegt

Hast du einmal den Dreh raus, fal len
dir bestimmt noch vie le weitere Dinge

ein, die du aus den Formen 

Mit diesen Büchern ist das Lernen von 

Formen und Farben gar nicht schwer!

Einfach die Filzteile auf der ausk lappbaren Seite am Buchende 

zu lustigen Figuren zusammensetzen und dabei ganz nebenbei 

Zahlen und die wichtigsten Grundformen lernen.

gefährliche Haie, Löwen mit prächtiger Mähne 

Die Bef lockung auf der Übungsseite so
rgt dafür, 

oder imposante Häuser entstehen.
dass nichts verrut

scht.

bilden kannst.
Beginne mit den Ideen im Buch

und staune, wie aus Kreisen, Rechtecken,
Dreiecken und Ovalen im Nu sü �e Kätzchen, 
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Immer wieder
NEU gelegt

Hast du einmal den Dreh raus, fal len
dir bestimmt noch vie le weitere Dinge

ein, die du aus den Formen 

dass nichts verrut
scht.

Pappelapapp
160 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7724-7720-1 
€ (D) 12,99 / € (A) 13,40

Hai-Alarm!!!

ab 4 Jahren

3

Nicht al le Haie
sind Räuber, es gibt auch 
fried liche Riesen wie z.B. 

den Walhai oder den 
Riesenhai - sie fressen 

PLANKTON

Die Vorlagen zum DOWNLOADfindest du unter: www.TOPP-kreativ.de/Kibalino

2
Fertige gemä � der Vorlage fünf wei �e

Zähne und eine graue Flosse an. Knicke 
die Zähne und die Flosse, wie auf der Vorlage 

eingezeichnet, am hinteren Rand jeweils
ungefähr 0,5 cm um. 

2. wei e
Knicke
VoVoV rlage

eingezeichnet, am hinteren Rand jeweils Du BrauChst:
• Pappte l ler, ø 17,5 cm• Acrylmalfarbe in Grau, Rot und Gelb• 2 Wattekugeln, ø 3 cm• Fotokartonreste in Wei� und Grau• Filzstift in Schwarz• Lackmalstift in Wei�

Bemale den Pappte l ler au� en in Grau und innen in Rot mit 
grauem Rand. Die Wattekugeln für die Augen malst 

du gelb an. Lass die Farben gut trocknen.
1.

3.
darauf. Jetzt knickst du den Tel ler in der

     Male mit einem schwarzen Filzstift die
Pupil len auf die Wattekugeln und 

mit wei� em Lackmalstift die Lichtpunkte

Mitte. Klebe drei Zähne oben und zwei 
Zähne versetzt unten in das Haimaul

und die Augen sowie die
            Schwanzf losse an. 
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wir wollen
auch

mitLeseN!

Baste ln nach Bildern und
ganz OHne Text!

Mit diesem Baste lbuch können
se lbst die ganz kleiNen schon to l le

Zuhause oder beim Kindergeburtstag.

Baste lideen umsetzen.
So wird das Baste ln mit Kindern zum 

großen Vergnügen - im Kindergarten,

leseZEICHEN am 
STieL

Das bRauc
hSt

 du

1.
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Norbert Pautner
Das einfachste Kinder-
bastelbuch der Welt
144 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7724-7724-9 
€ (D) 16,99 / € (A) 17,50

Leseratten,
an borD!

ab 5 Jahren

STieL
2.

3.

4.

ab 4 Jahren
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GewiNnspIel

Die
se 

Fris
ur 

ist 
prim

a ge
eignet für 

die Komm union 

od
er 

Kon
firm

atio
n –

 ode
r für 

Blumenmä dchen! 

De
r L

ock
enk

ran
z fu

nktion
iert b

ei jed em Haartyp: 

gla
tt 

ode
r g

e loc
kt, s

tufig
 oder g le

ich lang. Haupt-

sac
he 

das
 Ha

ar i
st ü

bersch
ulte rlang.

Wenn du schon in Glamour-Stimmung bist, kannst du dich 
in eine Prinzessin verwandeln, indem du dir eine wunder-

schöne glitzernde Krone aufsetzt, die du z.B. se lber mit

   Löse die Glitzersteine von der
  Fo lie ab und k lebe sie auf
die jeweils passende Form
   auf der Krone

Schnipp-schnapp & hier kommt
das Cover-Schnipse l:

Infos & Teilnahme auf:
www.TOPP-kreativ.de/kibg1

Verrate uns, welches Buch sich hinter 
diesem kleinen Cover-Schnipsel verbirgt.

Löse das Rätsel & gewinne mit etwas 
Glück dein ganz persönliches Exemplar.

unserem Komplet t-Set "Märchenhafte Glitzerwelten"
gestaltet hast.

Setze deine 
Krone auf

Märchenhafte Glitzerwelten
144 Seiten, Hardcover

GTIN 40-07742-19784-1 
uvPE/Ex. € (D) 12,99 

ab 4 Jahren

Klick
zum

Glück 
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Locken!

Jutta Diekmann
Kreativ-Set

Frisuren für Prinzessinnen
ISBN 978-3-7724-4267-4 
€ (D) 12,99 / € (A) 12,99

Jutta Diekmann
Kreativ-Set

Frisuren für Prinzessinnen
4267-4 

 (A) 12,99

ab 4 Jahren

1

3

2

4

zu einem Französischen Zopf. 

Bürste das Haar und ziehe einen Mitte lscheite l.
Flicht auf einer Seite die Haare seit lich über den 

Ohren entlang bis zur Mitte des Hinterkopfs 

Befestige den Seitenzopf mit einem Clip. 
Dann bearbeitest du die andere Seite 

auf diese lbe Weise.

umwickeln.

Beide Zöpfe am Hinterkopf zusam-
menfassen und mit einem dünnen 

Haargummi aus dem Set 

Bürste 
2 große Clips 

dünnes Haargummi 
Lockenstab 

Hitzeschutzspray 
Haarspray 

ggf. Haarschmuck

Das braUchsT du:

Die
se 

Fris
ur 

ist 
prim

a ge
eignet für 

die Komm union 

od
er 

Kon
firm

atio
n –

 ode
r für 

Blumenmä dchen! 

De
r L

ock
enk

ran
z fu

nktion
iert b

ei jed em Haartyp: 

gla
tt 

ode
r g

e loc
kt, s

tufig
 oder g le

ich lang. Haupt-

sac
he 

das
 Ha

ar i
st ü

bersch
ulte rlang.
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Die Anleitung für diesen to l len Haarschmuck findest du unter:www.TOPP-kreativ.de/Kibalino

Kreativ-Set
Strickliesel-Spaß
ISBN 978-3-7724-4194-3 
€ (D) 12,99 / € (A) 12,99

ab 6 Jahren

Ina Andresen
Das Strickliesel-Buch
48 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7724-7737-9 
€ (D) 9,99 / € (A) 10,30

ab 4 Jahren süß
er H

aarSCHMUCK

SOOOO,
schön!

An die Stif
te, fer

tig, los!

Eine Strick liese l und etwas Wol le – mehr brauchst du nicht, um deinen 

Wenn du schon genug Schmuck hast, kannst du auch sü e

eigenen Haarschmuck herzuste l len.

Strick-Figuren wie Pinguine oder k leine Mäuse, aber auch praktische 
Also: schnapp dir deine Strick liese l oder baste l sie kurzerhand aus einer 

Bilderrahmen oder sogar 
Flipf lops mit deiner Strick liese l anfertigen.

Kloro l le und leg los.
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Rich Davis
Kunst in einer Minute
176 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-7724-7738-6 
€ (D) 14,99 / € (A) 15,50

ab 5 Jahrensüß
er H

aarSCHMUCK
Du bist 
dran!

zeiChneN

An die Stif
te, fer

tig, los!

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Kloro l le und leg los.

ZE ICHNEN macht unheimlich 
vie l Spa  und jeder kann es lernen!
Dank „Kunst in 1 Minute“ kannst 
du dich ohne Scheu künst lerisch
erproben. Denn wie der Name 
schon sagt, kann man in nur

1 MINUTE ganz vie l erreichen.
Mit wenigen Strichen lassen sich 

die to l l sten Zeichnungen anferti-
gen. Probiere es se lber aus.

Mit verspie lten Ideen aus dem Buch 
kannst du dein Können weiter
ausbauen. Setze deiner Fantasie 

keine Grenzen und denk dir eigene 
Bilder aus. Al les ist erlaubt!

Also blo  keine Minute mehr
ungenutzt verstreichen lassen!
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In der Natur gibt es vie l zu 
entdecken und zu sammeln – 

und das zu jeder Jahreszeit. Ob 
Kastanien, Eicheln, Baumrinde 
oder Äste: aus deinen Schätzen 

kannst du sü e Tiere, schöne 
Ketten oder lustige Puppen 

baste ln.
Mit unserem Set kannst du

gleich los legen, denn es enthält 
ein Anleitungsbuch und einen 

Kastanienhalter mit
passendem Bohrer.

Damit kannst du aber nicht nur 
Kastanien bearbeiten, sondern 
auch Holz, Nüsse oder andere 

Naturmaterialien.
Also nichts wie raus in die
Natur und Baste lmaterial 

suchen!

Pia Deges
Kreativ-Set
Basteln mit Naturmaterial
ISBN 978-3-7724-4268-1 
€ (D) 12,99 / € (A) 12,99

ab 5 Jahren

1.

2.

3.
noch Kral len eindrücken.

Forme zwei tropfenförmige Pfoten.
An den breiten Enden kannst du mit

einem Zahnstocher oder Model lierwerkzeug

Hasen-Krokodil?

Ab nach
DRAU EN

und Zeigefinger ro l l st. Das andere Ende

Für die Ohren ro l l st du wei e Knete
zu k leinen Kugeln. Lass ein Ende spitz 

zulaufen, indem du es zwischen Daumen 

drückst du plat t. Bevor du die Ohren am
    Kopf befestigst, del l st du sie in der
         Mitte etwas ein.

Schnapp dir deine Knete und erwecke den sü� en
Hasen Hoppel zum Leben. Mit den einfachen 

Schrit t-für-Schrit t-Anleitungen kannst du jedes
deiner Lieblingstiere sofort nachkneten. 

Forme aus wei �er Knete einen tropfen-
förmigen Bauch und einen runden Kopf. 

Stecke beides mit einem Zahnstocher zusammen.



Birgit Kaufmann
Kreativ mit Knete

64 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7724-7719-5 
€ (D) 10,99 / € (A) 11,30

15

ab 5 Jahren

4.

5.

noch Kral len eindrücken.

Forme zwei tropfenförmige Pfoten.
An den breiten Enden kannst du mit

einem Zahnstocher oder Model lierwerkzeug

Dann befestigst du noch eine k leine Kugel als 

Forme für die Arme zwei Rol len und drücke 
sie an einem Ende etwas plat t. Kratze die Kral len ein

und befestige die Arme seit lich am Oberkörper. 

Schwänzchen am Hinterteil.

Lass deiner Kreativität freien Lauf und versuch
verrückte Kombinationen. Wie wäre es mit einer
Schildkröten-Flamingo-Katze oder einem

Hasen-Krokodil?

Schnapp dir deine Knete und erwecke den sü� en
Hasen Hoppel zum Leben. Mit den einfachen 

Schrit t-für-Schrit t-Anleitungen kannst du jedes
deiner Lieblingstiere sofort nachkneten. Tierischer Knetspa � ist garantiert!

Zahnstocher formst du die Barthaare.

Forme Augen und Nase aus k leinen schwarzen, 
wei �en und rosa Kugeln. Befestige

eine dünne rosa Rol le als Mund. Mit einem

Forme aus wei �er Knete einen tropfen-
förmigen Bauch und einen runden Kopf. 

Stecke beides mit einem Zahnstocher zusammen.
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Mit diesen Activity-Büchern

oder Lesezeichen, Postkarten, Türhänger 

wirst du jede Menge Spa  haben.

und vie les mehr herausnehmen und

Du kannst die lustigen Mitmachseiten 
nach Belieben gestalten, to l le Rätse l lösen 

mit coolen Stickern bek leben.

Fo lge
 den Linien und finde heraus, 

welcher Pir
at den Fisch an der Angel hat.

Prinzessinnen
ISBN 978-3-7724-7666-2 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

PrinzessinnenPrinzessinnen

Bauernhof-Spaß
ISBN 978-3-7724-7667-9 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

Bauernhof-SpaßBauernhof-Spaß

Designer-Diva
ISBN 978-3-7724-7665-5 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

Designer-DivaDesigner-Diva

Piraten-Insel
ISBN 978-3-7724-7718-8 
€ (D) 8,99 / € (A) 9,30

Piraten-InselPiraten-Insel

ab 5 Jahren

schneide sie fünfmal aus.

Pause die Vorlage für die Blät ter ab. 
Übertrage die Vorlage anschlie� end

mittig in ein Ende der

Schiebe die Schraube
durch die Löcher an den

Blättern und drücke sie dann
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ab 5 Jahren

Ina Andresen
Das Wasserspiele-Bastelbuch
96 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-7724-7725-6 
E (D) 14,99 / E (A) 15,50

Inselfeeling imWäscheKorb

Für
Kokosnüsse
male die

Wattekugeln 
braun an

1. Schneide die Schwimmnudel mit
einem scharfen Messer auf 1 m zurück.

2.

5.
schneide sie fünfmal aus.

Pause die Vorlage für die Blät ter ab. 
Übertrage die Vorlage anschlie� end

auf die Moosgummiplat ten und

     Mit einer Lochzange an der
Markierung Löcher in die Blät ter
    stanzen.

mittig in ein Ende der

Schiebe die Schraube
durch die Löcher an den

Blättern und drücke sie dann

   Schwimmnudel. Drehe die
Schraube fest in die Schwimm-
nudel hinein. Lass dir am besten
  von einem Erwachsenen helfen,
  damit sie nicht aus Versehen an
   der Seite der Schwimmnudel
   herausschaut.

3.

4.      Klebe die Wattekugeln zwischen die Palmen-
blätter. Sie dienen als Abstandshalter, damit 

sich die Blät ter hübsch über der Palme entfalten.

eine spitze Holz lat te in den Rasen schlagen, die

Um die Palme aufzuste l len, bindest du 
sie einfach fest – zum Beispie l am

Balkongeländer. Du kannst aber auch 

Palme daran festbinden, und es dir im Garten 
gemütlich machen. Zuletzt ste l l st du den Wäsche-
korb unter die Palme und fül l st Wasser ein.

Die Vorlage für die Palmen-blätter findest du unter:www.TOPP-kreativ.de/Kibalino

 
Schwimmnudel in Gelb • 5 Moosgummiplat ten in Grün, 4 mm stark, 

 
je 30 m x 45 cm • Lochzange • Schraube, ø 5 mm, 12 cm lang •

 
    4 Wattekugeln, ø 6 cm • Hei �k leber • Band in Gelb, 

 
 

   2 cm breit, 2 x 30 cm lang •

 
 

    Wäschekorb ohne Löcher

Das braUchsT du:
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ab 6 Jahren

 Die Faltanleitung für diese
nied lichen Katzen findest du unter:

WWw.toPp-KrEatIV.dE/kIbAlino

Drac
hen

Drac
hen

Mein Papier-Bastelblock
96 Seiten, inkl. 40 Papiere
und 50 Sticker
ISBN 978-3-7724-7681-5 

Hey! Hast duzufäl lig dieMaus gesehen?

In diesem Buch findest du al les, um sofort mit dem
Falten anzufangen. Schrit t-für-Schrit t-Anleitungen
helfen dir, sicher sü e Tiere und rasante Fahrzeuge zu 

zum 
ni

Hey! Hast duzufäl lig die
Hey! Hast duzufäl lig die
Hey! Hast du

Maus gesehen?
zufäl lig dieMaus gesehen?
zufäl lig die

WWw.toPp-KrEatIV.dE/kIbAlino

Schneide die Tierchen und die 

Laschen aus. (Damit deine Finger-

puppen stabil bleiben, kannst du 

die auf das festere Pa
pier aufzieh

en)

Forme einen Ring, der auf

deinen Finger passt, un
d

befestige ihn mit Klebeband.

Dieser Baste lblock steckt vo l ler Überra-

Papierkronen baste ln oder Origami-Füchse falten, 

schungen. Hier findest du vie le Ideen und 

deine Mama kannst du mit einer schönen Rose 

kunterbuntes Papier zum Falten, Schneiden, Kleben.
Du kannst z.B. zauberhafte Lampions und glitzernde 

überraschen oder deinen Freunden

noch mit coolen Stickern verzieren.
Au
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hn
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en
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Deine gebaste lten Sachen kannst du au erdem 
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ORIGAMI-spaß
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ab 7 Jahren

ab 6 Jahren

 Die Faltanleitung für diese
nied lichen Katzen findest du unter:

Didier Boursin
Falten kinderleicht

264 Seiten, inkl. 96 Faltblätter
ISBN 978-3-7724-7736-2 

Mein Himmel-und-
Hölle-Bastelblock
96 Seiten, inkl. 40 Papiere
und 50 Sticker
ISBN 978-3-7724-7682-2 

96
 fa

nt
asi

evo
l l b

ed
ruckte Faltblät ter zum Heraustrennen und 150 Sticker

In diesem Buch findest du al les, um sofort mit dem
Falten anzufangen. Schrit t-für-Schrit t-Anleitungen
helfen dir, sicher sü e Tiere und rasante Fahrzeuge zu 

baste ln, so wie das Pferd
   Fe lix, den Hasen Hoppel
oder Brummi, den Laster.

 Deine Baste leien kannst du
  mit to l len Stickern verzieren
und einen eigenen Namen
    vergeben!

Himmel und 
Hölle

A4-

kommst, gibt's unter 
Und damit du schonmal auf den Geschmack 

WWw.toPp-KrEatIV.dE/kIbAlino

Download

eine Vorlage und die Grundanleitung zum 

     Hier fi ndest du ganz vie le Vorlagen, mit denen du deine eigenen 
Himmel-und-Höl le-Spiele bemalen und gestalten kannst.

Der Klassiker unter den 
Kindergarten- und Pausen-

hofspielen
Dieses Spie l ist sowohl bei Kindern,

Lifestyle sowie eure Geheimnisse befragen. 

als auch bei Erwachsenen sehr beliebt.

Al les, was du dafür braucht, ist ein quadratisches 

Je nach Spie lart kannst du das Orakel über dich und deine beste Freundin, euren

Blat t Papier. Hat man keines zur Hand, 

Blat t ganz einfach ein Quadrat zurecht, malt es 
aus und LOS GEHT 'S !

schungen. Hier findest du vie le Ideen und 

Du kannst z.B. zauberhafte Lampions und glitzernde 
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Es 
macht 

nicht Pingpong 
– ES ST INKT!

Was 
passiert, 

wenn du mit 
einem verdorbenen 

Ei Tischtennis 
spie lst?

Jenny Chandler
Coole Kinder kochen
160 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-7724-7728-7 
€ (D) 14,99 / € (A) 15,50

ab 7 Jahren

WISSENSWERT

KÖCHE VERWEN DEN E IER ...

Eik lar besteht 
hauptsächlich aus 

Wasser (90 %) 
und Proteinen 

(10 %). 

Eige lb enthält 50 % Wasser, 20 % Proteine, 30 % Fett + reichlich Vitamine und Mineralstoffe 

und Proteinen 
(10 %). 

Eier s
tecke

n vo l le
r gute

r

was ein
 Küken für s

eine
Nährstoff

e. Kein Wunder,

Entwick lun
g brauch

t.
denn sie e

nthal
ten al les

,

ZUM STABILIS IEREN 
Eier werden

durch Garen fest, sie stocken. 
Kuchen teig oder Omelet ts 
halten deshalb zu sammen.

ALS GLANZSCHICHT 
Bestreicht man Teig mit

verquirltem Ei, erhält das Gebäck 
eine glänzende Oberf läche.

ALS KLEBER 
Ei versiege lt Teig, bindet 

Hackf leisch masse, ist Basis von 
Pfannkuchenteig und Bestandteil 

von Panaden.

  ZUM BIN DEN
UN D AN DICKEN 
  Eige lbe machen
   Puddinge, Saucen
  und Mayonnaise cremig.

   FÜR LUFT IGE LE ICHTIGKEIT  
    Eiwei  wird für Baisers, Mousses   
   und Souff lés zu Schnee
  geschlagen; für Kuchen
nimmt man ganze Eier.
  Luftblasen machen Speisen
   und Gebäck leicht
    und luftig.

HAHAHAHA

verquirlten Eier hineingie �en.

      Ein Ei ist eine E IGENE MAHLZEIT an sich –
     ob gekocht pochiert, als Rührei, als Spiegelei
         oder als Omelet t. In vie len Gerichten leistet es au erdem
        erstaunlich gute Dienste. 
    Al le Vögel legen Eier. Steht in einem Rezept „Ei“,
     dann ist damit normalerweise ein Hühnerei gemeint.
     Vor tausenden von Jahren ste l lten Menschen fest,
     dass wilde asiatische Hühner gro e Mengen von Eier
      legten. Seitdem werden sie gezüchtet.
         Heute gibt es weltweit etwa
          5 MILLIAR DEN eierlegende Hennen!
      Aber auch Enten-, Gänse- und
          Wachteleier schmecken gut.



Du BrauChst:
• 4 Eier• Salz und Pfeffer• 1 EL Butter• Toastbrot zumServieren 
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COOLE
machen ein

Kinder
21

LOS geht’s  mit dem KOCHEN

Rührei

4

5

  Schlage die Eier über einer Schüsse l oder einem 
Messbecher auf und verquirle sie mit einer Gabel. 

Butter geschmolzen und schaumig ist, die 

1

Gib die Hälfte der Butter in eine k leine 

Würze sie mit einer Prise Salz und etwas frisch
gemahlenem Pfeffer. Toaste jetzt dein Brot, wenn du 

welches dazu essen möchtest.
2
beschichtete Pfanne und zerlasse sie bei 

schwacher Hitze auf dem Herd. Wenn die 

3

6

Rühre bei schwacher Hitze die Eier langsam mit 
einem Kochlöffe l um. 

Wenn etwa drei Vierte l der Masse gestockt ist (das dauert

Serviere das Rührei sofort auf Toastbrot, mit 
Bagels, Blinis, oder zu Pancakes.

nur ein paar Minuten), die Pfanne vom Herd nehmen.

andere Zutaten hinzu, wenn du magst (wie z.B. Räucherlachs und Dil l)

Die rest liche Ei masse wird danach von al lein fest. 
Rühre die übrige Butter unter das Rührei und gib nun Gewürze oder 

Eik lar besteht 
hauptsächlich aus 

Wasser (90 %) 
und Proteinen 

(10 %). 

   Bereite immer nur 2 Portionen Rührei aus 4        
    Eiern auf einmal zu, so wird das Rührei
    garantiert schön gleichmä ig.

HAHAHAHA

verquirlten Eier hineingie �en.
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Kuchen
oder

 Keks?

Wähle 
eine 
 Zeit

Rot 
oder Blau?

Braun 
oder 
Lila?

Sommer
oder

Winter?

Rechts 
oder 

 Links?

Wähle
eine Himmels-

richtung
Monokel 

oder 
Taschenuhr?

Wähle 
eine FormWähle 

eine Zahl

Kunst
oder

 Sport?

Tag 
oder 

 Nacht?

Strand
oder

 Stadt?

1

2

3

Bla
u

Rot

Str
an

d

salzig

Ke
ks

Ost

Süd

No
rd

West

Lila Winter

Sommer

16 Uhr links

Taschenuhr
Monok

el

Kun
st

Tag

Na
ch

t

Sport

rechts
3 Uhr

Brau
n

Stadt

START

Sü  oder
salzig?

sü

Wähle 
ein  Satz-
zeichen

Wähle einen 
Schnurr-

bart

Wähle 
einen Buch-

staben.

Wähle 
ein Spiel

Gro  
oder 

klein?

Dieses actiongeladene Buch bietet al les, was du

       Fange schonmal mit der  
    Hintegrundstory an. In der  
    Vorgeschichte deines
  Super-Helden erfährst du,  wo er
  herkommt und was ihn antreibt
oder warum er ist, wie er ist.
Folge den Pfeilen auf einer völlig
zufäl ligen Reise in die
Vergangenheit 
deiner Figur.

HELDEN-POWER

super geheimen Mission und nicht zu vergessen 
einfach deinen eigenen Superheld, samt Hintergrund-
Werde zu einem Comic-Zeichner! Erschaffe spie lend 

bei der Entwick lung deines Comics.einem Erzfeind schlechthin. Witzige Tests helfen dir 

Abenteuer zu erschaffen. Hinten findest du 

 Links?

Auf ins Heldenabenteuer!

story, au ergewöhnlichen Heldenkräften, einer 

Kuchen



Das unglaubliche
Comic Studio

76 Seiten, Softcover,
inkl. Schablonen und Stickern

ISBN 978-3-7724-7723-2
€ (D) 10,99 / € (A) 11,30

ab 7 Jahren

VERBRECHEN UN D STRAFE
Dein Held war einst Teil einer kriminellen Bande, 

die durch Katzentüren kroch, um die Nachbarn 
auszurauben. Er entkam und baute sich ein neues 

Leben auf, mit nur einem Ziel: die Welt zu 
retten!

Deine Heldin wuchs in einer Villa bei reichen 
Eltern auf, die bei einer Kreuzfahrt um die 

Antarktis verschwanden. Heute lebt sie in der Villa 
und kämpft gegen/plant Verbrechen und hofft 
dabei stets herauszufi nden, was mit ihren Eltern 

geschah.

Dein Held wuchs in einem  Wanderzirkus auf. Das 
Zelt wurde bei einem Feuer zerstört und der Zirkus 
löste sich auf. Als Clown wurde dein Held reich und 
berühmt. Heute bringt er die Menschen bei Tag zum 

Lachen und rettet/zerstört die Welt bei Nacht!

Dein Held wurde von Wölfen aufgezogen und 
nach zehn Jahren in der Wildnis von einem 

Forschungsreisenden adoptiert. So verfügt er über 
feine tierische Instinkte, die er zum Wohle der

            Menschheit einsetzt.

NICHT VON DIESER WELT!
Deine Heldin lebt ein normales Leben, nur dass ihre 
Familie aus dem Weltall kommt! Sie fl ohen vor 100 
Jahren von dem verlorenen Planeten Tuck. Heute 

werden sie von feindlichen Au erirdischen gejagt – 
dabei gerät die ganze Welt in Gefahr!

Wähle 
einen
Hut

Hoch 
oder 

runter?

Wähle 
ein  Satz-
zeichen

Ja oder 
Nein?

Laut oder
leise?

Zisch 
oder 

Knall?

Wähle einen 
Schnurr-

bart

Wähle 
einen Buch-

staben.

Wähle 
ein Spiel

Auf See 
oder an
Land?

Mars 
oder 

 Pluto?

Sitzen
oder 

stehen?

Zick 
oder

 Zack?

Bumm 
oder 

Pffh?

Wähle 
ein 

Objekt

Blitz 
oder 

Donner?

Wähle 
eine 

Position

leis
e

sitzen

stehen

knall

zisc
h

laut

auf 
See

Mars

Zack

Pluto

an
Land

runter
hoch

Zick

Bumm

Pffh

A

B

C

Ja

Uhr

ob
en

Nein

Bli
tz

Xy
loph

on

Donner

? !
&

klein

unt
enScha

ch

Leiterspiel

Gro  
oder 

klein?

gro

GELD UN D ELEN D

SPAß MUSS SEIN

WOLFSJUNGE

brauchst, um Comic-Helden und spannendeDieses actiongeladene Buch bietet al les, was du

Schablonen, to l le Abziehbilder und vie le Seiten

     für deinen eigenen Comic!Abenteuer zu erschaffen. Hinten findest du 
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Auf ins Heldenabenteuer!
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frechverlag GmbH
Turbinenstraße 7, D-70499 Stuttgart

Art.-Nr. 8750

Klick' doch mal rein!
Unter www.TOPP-kreativ.de findest Du unser gesamtes Verlags-
pro gramm, Neu hei ten, die aktuellen Trendthemen mit Downloads
und natürlich diese Ausgabe von „KiBaLino“. Reinklicken lohnt sich!

Du wil l st immer informiert sein?
Dann melde dich doch bei unserem wöchentlichen Newsletter an:
www.TOPP-kreativ.de/Newsletter und lass Dich über Trend-Themen, 
Gratisnnleitungenund brandaktuelle Produkte informieren.

TOPP – die Nr. 1 für Kreativbücher: www.TOPP-kreativ.de

1/2017
Änderungen vorbehalten.

Klick' doch mal rein!
Unter www.TOPP-kreativ.de findest Du unser gesamtes Verlags-

ISBN 978-3-7724-7740-9 
€ (D) 15,99 / € (A) 16,50

Mein Händ ler:

Für Nähanfänger und 
Nähprofis geeignet

Einfach

Was
Teenager wirklich

nahen wollen

Coole Oversizeshirts,
Cardigans, Tel lerröcke und 
mehr: in diesem Nähbuch
lernst du, deine Lieblings-
teile se lbst zu nähen und 
zwar ganz ohne Schnit t-

muster!


