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Glückssterne-Post
Die Glückssterne sollen ihrer Färbung entsprechend in die Umschläge sortiert werden, damit sie mit der Post verschickt werden können.

Findest du den richtigen Umschlag? Verbinde die Sterne mit dem Umschlag, der ihrer Färbung entspricht.
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Tortraining 4
Welcher Ball landet im Tor? 

Streiche die Fußbälle durch, die daneben geschossen wurden!
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Da fehlt doch was!
Auf der rechten Insel fehlt einiges. Schaue genau hin und finde die 7 Unterschiede. Kreise sie ein.

Die Lösung findest du am Ende des Buches.
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Unterwasserreise
Starte deine Unterwasserreise mit deinem Sternengefühl! 

Mache dich auf die Suche nach gleichgroßen Luftblasen. Kannst du alle gleichgroßen Luftblasen jeweils in einer Farbe ausmalen?



Schatzsuche
Mache die Glückspunkt-Methode und begebe dich auf Schatzsuche.

Suche Edelsteine und male sie an!
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Schatzsuche
Mache die Glückspunkt-Methode und begebe dich auf Schatzsuche.

Suche Edelsteine und male sie an!
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Findest du den Schatz?
Aus den Schatztruhen sind Edelsteine herausgefallen. Suche die Steine und kreise sie ein!
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