
Im Winter wird es dunkel, ungemütlich und manchmal auch ein bisschen 
langweilig in den Kölner Parks. Deshalb sind einige Tiere auf den Ebertplatz 
umgezogen. Hier ist gerade viel los, im Trubel gibt es einiges zu sehen und 
zu erleben, und überall erstrahlen kleine und große Lichter.

Finde heraus, welche Tiere den Winter auf dem Ebertplatz verbringen 
wollen! Und löse die Aufgaben, die sie an ihrem Lieblingsort auf dem Platz 
für dich vorbereitet haben!

Los geht‘s!

Hallo, ich bin der _g__!  Mein Lieblingsort ist die Rolltreppe mit  
den Spiegel Spitzen. Ich finde, sie sehen fast ein bisschen aus  
wie ich. Wie viele Spiegel Spitzen zählst du auf der Rolltreppe? 

Hallo, ich bin das K____chen! Ich bin am liebsten bei der  
Rolltreppen Rutsche, denn durch mein weiches Fell bin ich  
richtig schnell. Meine Aufgabe für dich: Einmal rutschen,  
denn das macht richtig viel Spaß!

Hallo, ich bin die __te!  Mich findest du immer am Brunnen – ich mag 
Schwimmen. Ich habe schon oft versucht herauszufinden wie viele 
runde Scheiben der Brunnen hat. Aber ich komme immer wieder durch-
einander. Kannst du mir helfen und sagen, wie viele es sind? 

Hallo, ich bin der R____!  Ich sitze am liebsten auf dem Basketballkorb, 
denn von hier oben hören alle mein Krächzen gut. Hier oben auf dem 
Korb steht auch ein Wort, das schön klingt. Welcher Buchstabe kommt 
darin doppelt vor?
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Hallo, ich bin die ___s!  Ich wohne am Gastro Container, denn dort gibt 
es immer viel zu Naschen. Ich habe mich auch schon ein bisschen weih-
nachtlich eingerichtet. Entdeckst du welcher weihnachtliche Gegen-
stand oben am Container auf einem der kleinen „Mäuse Balkone“ steht?

 

Hallo, ich bin der _u__s!  Ich bewundere gerne mein glänzendes Fell 
und meine spitzen Ohren. Deshalb mag ich den Foto Automat sehr 
gerne. Leider habe ich mein Kleingeld im Stadtwald vergessen und muss 
es noch holen. Kannst du mir sagen, welche Münzen in den Automaten 
passen?

Hallo, ich bin das __chhö____en!  Ich kann gut klettern und wohne 
zusammen mit meiner Freundin hoch oben in dem großen Baum beim 
Schachbrett. Welches Tier ist meine Freundin?

Zusatzaufgabe: Über einem der großen Schaufenster in der Passage 
versteckt sich noch ein weiteres Tier. Welches ist es?

Juhu, jetzt hast du alle neuen 
Ebertplatz Bewohner*innen 
kennengelernt

Bilde aus den markierten Buchstaben die Lösungswörter:  _ _ _   _ _ _ _ . 
Sie verraten, was sich die Tiere für die langen Winterabende wünschen. 

Schicke es per E-Mail an  
jasmin.caspary@altefeuerwachekoeln.de  
oder per WhatsApp an 0157 31148274.

Aus den richtigen Antworten verlosen wir  
bis zum 31.12. jede Woche drei Preise.
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