Das Kindermagazin der Rhein-Main-Macher

In diesem Heft:
Was ist cleanffm? • Wie die Ferien mit
Fessie noch schöner werden • Wo was
wann läuft • Jede Menge Rätsel, Tipps und
vieles mehr

Hallo Kinder!

Fessies

sommerliches
Ferien-Rätsel

Juhu, endlich Ferien. Fessie hat sich
vorgenommen, ganz viel Zeit draußen zu
verbringen. Löse dieses Rätsel, dann
erfährst du, was für unseren FES-Drachen
zu einem richtig schönen Sommer dazugehört. Und was Fessie dir auch für deine
Ferien wünscht.
Und so geht es: Bei den drei Bildern musst
du einzelne Buchstaben streichen oder auch
ergänzen. Die Buchstaben dann fortlaufend,
also in der vorgegebenen Reihenfolge, unten
im Lösungsfeld eintragen.

+N

Bald gibt’s große Ferien! Habt ihr schon Pläne für
den Sommer? Eine Reise mit euren Eltern, eine
Ferienfreizeit oder bleibt ihr einfach da und genießt
den Sommer in Frankfurt? In unserer schönen Stadt
kann man so viel unternehmen, da muss man gar nicht
weg. Fessie hat euch einige tolle Veranstaltungstipps mitgebracht.
Aktiv werden könnt ihr auch bei „cleanffm“! Was das ist
und warum ihr mitmachen solltet, verrät euch Fessie auf den
folgenden Seiten. Also gleich mal weiterblättern.
Ich wünsche euch tolle Ferien!

Eure Monika Dorn von der FES

4, 5, 6
Die Gewinner aus dem
letzten Fessie-Heft:

Lösungsfeld:

Die Lösung steht auf Seite 10.
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Anna Bernhard, Darmstadt
Katharina Cornelius, Frankfurt
Thomas Engert, Bad Rappenau
Paul Fischer, Frankfurt
Bjarne Frölich, Frankfurt
Terri Golisch, Frankfurt
Emily Hopwood, Frankfurt
Paula Kliem, Frankfurt
Matilda Köhler, Bingen
Friedemann Kreutzer, Frankfurt
Luisa Loeffert, Frankfurt
Nele Ostarek, Mönkeberg
Philipp Schürmann, Frankfurt
Jumana Taouil, Frankfurt
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Hurra,

cleanffm ist da!

ünen Papierkorb mit der
Vielleicht hast du so einen knallgr
ndwo gesehen und dich
Aufschrift „cleanffm“ schon mal irge
gewundert:

Was ist denn „cleanffm“ ?*
Wie spricht man das aus?**
fallkörbe in
Und wozu haben wir jetzt grüne Ab
Frankfur t?***

gleich beantworten und noch
Diese Fragen kann dir Fessie hier
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unsere Stadt wird
noch sauberer!
en und
Noch mehr Sauberkeit auf den Straß
gen.
Plätzen, in den Parks und Grünanla
hau mal,
Klar, dass die FES da mitmacht! Sc
nffm“
was Fessies Kollegen alles zu „clea
beitragen.

11 Mitarbeiter
wurden bei der FES
extra für „cleanffm“
eingestellt und sorgen dafür, die Einkaufsstraßen noch
sauberer zu halten.

Willst du mehr wissen?
Dann schau auf ww w.cleanffm.de.
Hier gibt es auch eine Kar te mit
allen aufgehäng ten grünen
Papierkörben.

1.000 grüne Abfallkörbe
werden zusätzlich aufgestellt. Hier passt vieles
rein, was die Leute
unterwegs wegwerfen
wollen wie Brötchentüten, Bananenschalen
oder leere Trinkflaschen.

Mach mit bei cleanffm!
So einfach geht das:
Müll unterwegs in Papierkörbe werfen.
chten.
Auf Einweggeschirr aus Pappe oder Plast ik verzi
mmeln
aufsa
el
Beim Gassi gehen Hundehaufen im Beut
n.
und im Abfalleimer entsorge

Auf den meisten Abfallkörben findest du einen
„Clean Fact“ (sprich:
klien fäkt), das sind
Fakten zum Thema Müll
oder Sauberkeit. Da
steht zum Beispiel:
„Ungenießbar! Im Jahr
2050 könnten mehr
Plastikabfälle im Meer
schwimmen als Fische.“

Schau mal, wie viele
unterschiedliche
„Clean Facts“ du auf
den Papierkörben findest. Du kannst gerne
auch einen oder mehrere auf dein gemaltes
Bild schreiben.

Was wird noch
getan? Rund um die
Uhr öfter gefegt,
auch abends und am
Wochenende. Die
Profis von der FES
nennen das „den
Reinigungstakt
erhöhen“.

Picknick nach
„cleanffm“-Art
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WimpelFessies bunte
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kette, die Part
freundliche
weitere umwelt
dest du
Bastelideen fin
sie.de/
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Lust auf ein Picknick im Park? Dann mach es doch wie Fessie. Mit
seinen drachenstarken richtigen Antworten wird daraus eine echte
„cleanffm“-Aktion. Die ist sogar noch umweltfreundlicher, denn
Müll wird möglichst vermieden. Und wenn du magst, kannst du
das Bild bunt ausmalen.
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Zähle die Zahlen vor den richtigen Antworten zusammen. Die
Lösungssumme sagt dir, wie
viele neue cleanffm-Papierkörbe
aufgestellt werden.
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Die Lösung steht auf Seite 10.
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19. JULI BIS 11. AUGUST:

erprogramm
„Stoffelchen“ heißt das bunte Kind
im oberen
beim Open-Air-Festival „Stoffel“
t auch was
timm
bes
ist
Günthersburgpark. Da
für dich dabei! www.stalburg.de

Bei diesen Terminen kommt Fessie in den
Günthersburgpark, immer kurz vor 16 Uhr:
2. August, Kichererbsen Kinder theater
9. August, Compagnie Marram

Wo was wann läuft
Fessies Tipps für den Sommer in der Stad

25. JUNI BIS 3. AUGUST:

Eine Woche lang mit anderen
Kindern auf einer Bühne
stehen, die eigenen Ideen mitspie
len lassen und am Ende
dem Publikum eine kleine Vor
stellung präsentieren?
Dann mach mit bei den Kinder
TheaterFerienKursen
des Galli Theaters! ww w.galli
-frankfurt.de
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20. JULI BIS 5. AUGUST: „OPERNSPIELE“ VOR DER
ALTEN OPER, ebenfalls mit 25 Stationen des
Abenteuerspielplatzes. Wenn es da mal heiß hergeht,

kannst du dich zwischendurch abkühlen: Im Marshallbrunnen
warten die coolen Wasserspiele auf dich. Also auch Badezeug
mitbringen! www.abenteuerspielplatz.de

20. JULI BIS 5. AUGUST:
wie immer mit einem
Sommer, Sonne, Sommerwerft:

und Klein. Und immer
zauberhaften Programm für Groß
an der Weseler Werft.
sonntags gibt’s den „Flowmarkt“
www.sommer wer ft.de
Foto: Stefan Chytrek
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Fessie ist der Überraschungsgast auf dieser Party.
Male das Bild schön bunt aus, dann wird es noch toller.

10
Rätsel-Lösungen: S. 2: SONNENSCHEIN; S. 3: cleanffm-Papierkorb: S. 4, 6, 9, 11, 16, 19, 20; S. 7: Lösungssumme: 1000; S. 11: Foto-Fehler-Findespiel: Fessies Augenbraue, Fessies Brustpanzer, Knopf vom
Daumen auf T-Shirt des Mädchens, falsches Bild auf T-Shirt des Jungen, linke Rückenlehne der Bank, Fessies Finger; S. 11: cleanffm-Sudoku: 1. Reihe: Daumen, Smiley zwinkernd, Smiley Sonnenbrille, Herz, 2.
Reihe: Herz, Smiley Sonnenbrille, Daumen, Smiley zwinkernd, 3. Reihe: Smiley zwinkernd, Daumen, Herz, Smiley Sonnenbrille, 4. Reihe: Smiley Sonnenbrille, Herz, Smiley zwinkernd, Daumen.

Geburtstagsparty mit Fessie

Foto-Fehler-Findespiel
Im rechten Bild haben sich 6 Fehler eingeschlichen. Findest du sie?

Die Lösung steht auf Seite 10.

cleanffm-Sudoku
Die vier Symbole musst du so platzieren, dass sie in jeder Zeile, Spalte und in
jedem Quadrat nur einmal erscheinen. Die Lösung steht auf Seite 10.
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Fessies Bas
Leere Marmeladen- und Gurkengläser geben ein cooles
Bastelmaterial ab. Man kann sie schick bemalen oder mit
vielen Materialien bekleben und verzieren.

Alles, was du dazu brauchst, sind ein
paar leere Gläser, Plakafarben, Pinsel,
Stoff-, Wolle- und Bortenreste, alte
Knöpfe und Kleber. Und los geht’s!
12
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Fessies fruchtige
Wackelpudding-Form
Sieht das nicht toll aus:
roter Wackelpudding in einer ausgehöhlten Wassermelone!
Diese coole Fessie-Rezeptidee kannst du
ganz einfach nachmachen und deine Freunde damit
überraschen!

14

Zu ta ten:
e
½ Was sermelon
)
kg
2
(ca.
3 Päckchen
e
ro te Gö tterspeis
en
ch
3 Päck
Gela tinepulver
r
1½ Li ter Was se
er
ck
30 0 g Zu

Gela tine
Gö tt er speise,
chen und
is
m
er
und Zuck
r in
mit dem Was se ren.
üh
rr
einem Topf ve
len
el
qu
10 Minut en
ung
ch
is
M
e
Di
lassen.
Rühr en
so lange un ter ch
si
s
er wärmen, bi
t. Nicht
ha
alle s gelö st
.
kochen

Die Was
s
aushöh ermelone
len – da
s g eh t a
be s t en
m
m
Lö f f el. it einem gr oße
n

Die Melonen
-Schale au f
eine kleine
Schüssel
se tzen, dam
it
wackelt und sie nich t
g
st ehen bleib erade
t.

Die heiße Flüssigkeit
vorsichtig einfüllen. Das
Ganze abkühlen lassen.
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Alles an Bord?!
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Als Wendy Wildgans von ihren Ferien erzählt, will auch Kaninchen
Pauli mit seinen Eltern verreisen. Aber schon beim Packen gibt es
Hindernisse und beinahe wird die Reise abgeblasen. Zum Glück hat
Pauli eine gute Idee und so erlebt Familie Kaninchen doch noch
T
I
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H
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In Emmis Welt bekommt jedes Kind
zum 10. Geburtstag
ein Fabelwesen, das es fortan durc
hs Leben begleitet. Emmi
hofft auf ein Einhorn. Aber als es so
weit ist, steht nur ein
Hausschwein mit einem Horn vor der
Tür. Es ist rosa, grunzt
und pupst – was für eine saugroße
Katastrophe! Oder vielleicht
doch nicht? Ab 6 Jahre, Anna Böhm,
Anna Schudt, Oetinger audio
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©Oetinger audio
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Emmi und Einschwein.
Einhorn kann jeder!
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Fessies Tipps gegen La ngeweile
Das Straßenmalkreide-Buch
Der Sommer wird bunt! Im Straßen
malkreide-Buch
findest du witzige Mal- und Spielide
en für draußen.
Hier wird sogar erklärt, wie man Kre
ide selber
machen kann. Ob flüssig oder eisk
alt, lustig geformt
oder blubbernd: Die verschiedenen
Kreiderezepte
warten nur darauf, von dir ausprob
iert zu werden.
Ab 4 Jahre, Julia Hansen, TOPP im frec
hverlag
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Fessies Saubertrick
Was ist
das denn?

Schau,
da drüben ...

Es ist der Mülleimer.
Er hat Hunger – und ärgert
sich über den Müll hier!

Da weiß
ich was!

Der Spaß geht weiter
Du willst mehr?
Bitte sehr!
Auf www.fessie.de gibt es
immer wieder etwas Neues
oder Interessantes
zu entdecken!

■

■

Jeder Treffer
ein Gewinn!

■

Die neue App „Flinkes Band“
steht ab sofort bereit.
Zum Schulanfang findest du dort
den Fessie-Stundenplan
zum Ausdrucken und Ausmalen.
Suchst du ein paar Spielideen
für draußen? Hol dir Fessies
„Sommerolympiade“-Tipps.
Fessie buchen: Der FES-Drache
kommt jetzt zu deiner
Geburtstagsparty!

Idee: Jakob Hoffmann

■
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ENDE
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Gewinnspiel

In diesem Fessie-Heft geht es um die Aktion „cleanffm“. Sicher kannst du unsere
Frage im Gewinnfeld unten richtig beantworten. Einfach ankreuzen, ausfüllen,
ausschneiden und auf eine Postkarte kleben (Briefmarke nicht vergessen) und
an diese Adresse schicken: FES GmbH, Frau Dorn, Weidenbornstraße 40,
60389 Frankfurt am Main.
Einsendeschluss: 3. August 2018
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir:
3x das Buch „Das Straßenmalkreide-Buch“
3x die CD „Emmi und Einschwein: Einhorn kann jeder!“
3x das Spiel „Alles an Bord?!“
5x einen Fessie aus Plüsch
Mehr zu den Preisen erfährst du auf Seite 16 und 17.

Viel
Glück!
Gewinnfeld
Impressum
Was sind die „Clean Facts“ bei der
„cleanffm“-Aktion?
¡ Das sind die neuen grünen Abfalleimer
¡ Das sind die spannenden Fakten
zu Müll und Sauberkeit
¡ Das sind die neuen Abfallgesetze
Vorname

Nachname

Alter

Straße, Nr.

Postleitzahl, Ort
Teilnahme nur mit diesem Gewinnfeld. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Namen der Gewinner werden im nächsten Fessie-Heft und damit auch
auf www.fessie.de veröffentlicht. Alle weiteren Bedingungen unter www.
fessie.de, auf Wunsch auch per Post. Die Teilnahme muss durch einen
Erziehungsberechtigten bestätigt werden. Bitte hier unterschreiben:
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