Mission: Rettet Weihnachten

RADWELT-

RITZELBANDE
Schöne Bescherung! Alle Geschenke stecken
im Stau fest und es bleibt nur wenig Zeit, sie
aufzuspüren. Damit der Weihnachtsmann
alle Geschenke verteilen kann, brauchen wir
deine Hilfe. Finde heraus, wo die Geschenke
stecken! Wir danken dir für deine Hilfe und
wünschen fröhliche Weihnachten!

Deine
Ritzelbande

WEIHNACHTSGESCHENKE IM STAU
Bei Matteo klingelt das Telefon Sturm. Der Weihnachtsmann aus Nuuk in Grönland braucht Hilfe. Er überwacht
überall auf der Welt digital seine Geschenke-Depots
und hat festgestellt, dass das Depot für die Kinder aus
Deutschland noch leer ist – und in zwei Tagen ist schon
Bescherung.

Matteo ist klar, die Geschenke müssen aufgetrieben werden,
und informiert alle Kinder der Ritzelbande. Dann entwickelt er
mit Jannik und Henrike im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer einen Plan, um dem Weihnachtsmann zu helfen.

Der Weihnachtsmann hat Matteo erzählt, dass ihn die übervollen Straßen
und Autobahnen nicht stören, wenn er mit seinen Rentieren unterwegs
ist. Aber in seinen Depots kommen die Geschenke mit Lastwagen,
Containerschiffen und Güterzügen an. Deshalb vermutet der Weihnachtsmann, dass der Lastwagen mit den Geschenken aus Deutschland Richtung Norden im Stau stecken geblieben ist. Aber wo ist er?
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Die Kinder planen, an allen Ausfahrtstraßen der Stadt Freundinnen und
Freunde zu postieren, die den stockenden Verkehr beobachten. Per Messen
ger kommt von Milan der Hinweis, dass er einen roten Lastwagen entdeckt
hat, der auf der Landstraße im Stau steckt. Hasnain gibt per Telefon durch,
dass ein grüner Lastwagen nach Osten unterwegs ist. Amal berichtet, dass
auf der Autobahn ein gelber Laster eine Panne hat. Lene hat auf dem Innen
stadtring einen blauen Lastwagen gesehen, der sich langsam westwärts
bewegt. Mit der Landkarte findet Henrike heraus, dass die Bundesstraße
nach Osten und die Landstraße nach Süden führt.

Um die Übersicht zu behalten, tragen Matteo,
Jannik und Henrike die Infos in eine Tabelle ein:
Last
wagen
Farbe
Straße
Richtung

Last
wagen

Last
wagen

Last
wagen

Plötzlich wissen sie, in welchem Lastwagen die
Geschenke stecken. Weißt du es auch?
Dann schicke uns die Antwort bis zum 22. Dezember an
radwelt@adfc.de. Die Ritzelbande wartet auf deine Hilfe,
um mit ihren Fahrrädern zum „gestrandeten“ Lastwagen
zu fahren, die Geschenke umzuladen und zum nächsten
Bahnhof zu bringen. Im Güterzug kommen sie staufrei im
Depot an. Der Weihnachtsmann kann aufatmen, denn
alle Geschenke können pünktlich zu Weihnachten verteilt
werden.

LE CK ER E
RU CK-ZU CK-B RATÄ PF EL !
Zuhause bei Mat teo bekommen
alle nach der
aufregenden Suche zur Stärkun
g RuckZuck
Bratäpfel. Das geht ganz einfach
und ist richtig
lecker. Du brauchst kleine Äpfel,
Domino
steine und Zimt. Die Äpfel wasche
n und das
Kerngehäuse ausstechen. Pro Apf
el 2 – 3
Dominosteine mit einer Gabel zerd
rücken und
mit Zimt bestreuen. Dann die Mas
se in die
Äpfel füllen und in eine feuerfes
te Form legen.
Nach 20 bis 30 Minuten bei 180 Gra
d im Back
ofen sind die Bratäpfel fertig!
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