
Hinweis 1
Der nächste Hinweis ist unter einem Tisch. Robbe wie 
Mette-Maja unter eure Tische und gucke, ob du ihn 

finden kannst.

Hinweis 3
Brrr! Kalt, kälter, Antarktis. Pinguin Juri macht das gar 
nichts aus, deshalb hält er den nächsten Hinweis am 

kühlsten Ort bei euch zu Hause versteckt. 

Hinweis 5
Sydney ist so flauschig und faul, einfach eine richtige 

Couchpotato! Bestimmt hat sie hier auch den nächsten 
Hinweis für dich versteckt.

Hinweis 7
Henrietta liebt gesunde Gemüse-Snacks, die so grün 
sind wie sie selbst. Binde dir als Schildkrötenpanzer  

ein Kissen auf den Rücken und suche dir in der Küche 
etwas Gesundes zum Knabbern, dort ist auch der 

nächste Hinweis.

Hinweis 2
Füchse mögen es gemütlich. Suche den nächsten  

Hinweis da, wo der Fuchs Rabbat bei dir zu Hause am 
liebsten schlafen würde.

Hinweis 4
William das Känguru verliert immer Sachen aus seinem 

Beutel. Hüpfe wie ein Känguru in das Badezimmer  
und finde den Gegenstand, der hier eigentlich gar nicht 

hingehört. Dort ist auch der nächste Hinweis.

Hinweis 6
Madonna kann sehr schnell laufen, fast so als  

hätte sie Super-Turnschuhe an! Flitze zu deinem  
nächsten Hinweis. Kleiner Tipp: Das flauschige  

Meerschweinchen versteckt ihn in dem Gegenstand,  
bei dem man immer eine Schleife binden muss.

Hinweis 8
Bevor Eugenia „bunteriche“ Farben sehen konnte, fand 
sie sich nur mit Schall zurecht. Verbinde deine Augen, 

nimm einen Kochlöffel und klopfe damit über den 
Boden. Eugenias Hinweis erkennst du an dem  

blechernen Schall. 





Hinweis 9
Salim fühlt sich in der Höhe am wohlsten. Und Tee 
mag der Wanderfalke auch. Baue einen mindestens  

50 cm hohen Turm aus Spielzeug oder anderen Dingen, 
die du in der Wohnung findest. Oben drauf legst du  

für Salim einen Teebeutel, er soll sich schließlich  
wohlfühlen! Du bekommst dann  

den nächsten Hinweis.

Hinweis 11
Hund Toffi hat den nächsten Hinweis an seinem Lieb-

lings-Entspannungsort versteckt. Erst gestern lag er 
ganz lange dort. Tipp: Wenn du barfuß über den Boden 
läufst, ist es für deine Fußsohlen dort ganz kuschelig. 

ENDE
Die magischen Tiere sind beeindruckt, du hast die 

Rallye fantastisch gemeistert! .

Hinweis 10
Typisch Polly! Sie hat mal wieder ihre Handtasche in 
der Dusche vergessen. Hüpfe wie ein Flamingo auf 
einem Bein und hole sie. Währenddessen musst du 
so oft wie möglich in hoher Polly-Flamingo-Stimme 

folgenden Zungenbrecher aufsagen: „Flamingos tragen 
freitags Fischflossen-Flip-Flops!“. Der nächste Hinweis 

ist in der Tasche.

Hinweis 12
Caspar mag Spaghettieis, Sonne und natürlich mag er 

es seine Farbe zu wechseln! Ständig sieht er anders aus. 
So bunt wie die Bilder an den Wänden. Wie viele Bilder 

gibt es bei euch in der Wohnung? Zähle sie für den 
nächsten Hinweis. 




