
Sunny Bunny‘s & Pinky Bunny‘s

Dieses Buch gehört:

Mal- und Rätselbuch
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Ausmalbild.
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Labyrinth.
Hilf Sunny Bunny und Pinky Bunny 

den Weg zur Karotte zu finden.
Aber Vorsicht vor den Regenwolken!

Was isst Sunny Bunny am liebsten?
Male die Lieblingsspeisen von Sunny Bunny bunt aus!
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Groß und klein.
Kreise jeweils den kleinsten und größten Sunny Bunny ein!

Bilder Sudoku.
Fülle die leeren Felder mit den richtigen 
Bildern. In jedem großen Quadrat, 
jeder Zeile und Spalte darf jedes Symbol 
nur einmal vorkommen!
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Schattenspiel.
Nur ein Schatten stimmt mit 
Pinky Bunny überein. 
Welcher ist es?

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Geheimes 
Bild.

Logikrätsel.

Wer alle Felder, die 
mit einem schwarzen 
Punkt markiert sind, 
ausmalt, löst das 
Geheimnis!

Jeweils eine Abbildung passt nicht dazu – welche ist es? 
Kannst du begründen warum?
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SUNNY BUNNY AUF DER ZAUBERBAHN.
Eine Geschichte von Silwia Pantiew.

Heute hat Sunny Bunny etwas ganz Besonderes vor. Er zieht die frisch gebügelte Uniform an, 
setzt die Kappe auf und – oh, da hätte er beinahe etwas sehr Wichtiges vergessen – die 
Trillerpfeife! Sunny Bunny ist heute nämlich Lokführer und Schaffner der Zauberbahn. Er freut 
sich sehr, die Kinder auf die interessante Fahrt einladen zu können. Die Zauberbahn ist auch 
besonders schön anzusehen. Prächtige Farben – gelb, rot und grün – ein richtiger Zauberzug. 
Da stehen auch schon viele Kinder an der Haltestelle der Zauberbahn und warten ungeduldig 
auf Sunny  Bunny. Der kommt schnell näher und begrüßt seine kleinen Freunde: „Willkommen, 
willkommen zu unserer Fahrt mit dem einmalig schönen Zauberzug durch ein Wunderland. 
Bitte einsteigen, setzen – und ab geht die Fahrt!“ Eilig steigen die Kinder ein. Sunny Bunny setzt 
 seine Trillerpfeife an – pfiiiiefff – ruft laut: „Abfahrt!“ und setzt den Zauberzug in Bewegung.

„Schau, da ist doch das eilige Kaninchen aus Alice im Wunderland!“ ruft Sonja. „Ja – und 
es hat auch die große Taschenuhr dabei!“ freut sich Markus. Da sehen die Kinder auch die 

 Spielkarten-Soldaten der bösen Königin – und da steht sie auch 
schon mit ihrer Krone, die immer schief sitzt, und funkelt die  Kinder 

 an. „Hab keine Angst, Martin,“ beruhigt Nina ihren  kleinen Bruder, 

Lass‘ dir die Geschichte vorlesen und finde die im Text markierten Begriffe in den Bildern! Kreise sie ein!
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BEANTWORTE DIE FRAGEN ZUR GESCHICHTE:

Wie heißt das Mädchen auf der Blume?
Wieviele kleine weiße Blumen zählst du?
Welche Farbe hat die Jacke des Kaninchens?

„das sind nur Figuren und nicht echte Menschen!“ „Aber wenn doch? Wir  fahren doch mit dem 
Zauberzug!“ flüstert Martin. „Schaut, da ist die Grinsekatze!“ ruft Niki. „Die grinst aber wirklich 
über das ganze Gesicht – alle Zähne kann man sehen!“ „Die gefällt mir auch nicht“, Martin 
 flüstert  wieder. „Schau, die ist doch wirklich lustig mit ihren Streifen und dem riesigen Grinse-
maul“, sagt seine Schwester. „Wo ist denn nur Alice?“ wundert sich Kati. „Schau genau – 
da hinter den großen Rosen!“, ruft Markus. „Wie klein sie ist!“ 

Der Zauberzug fährt langsam weiter. „Schau Martin, jetzt siehst du Alice besser, 
weil wir ganz nah an ihr vorbeifahren!“ „Werden wir jetzt alle so klein wie Alice?“ 
fragt Martin. Er schaut mit großen Augen auf die Figur. „Wäre doch lustig, auch 
so klein wie Alice im Wunderland zu sein – für kurze Zeit  natürlich nur“ meint 
Niki. „Ich will aber nicht so klein werden!“, jetzt wird Martin zornig. 
„Kinder, Kinder!“ da meldet sich Sunny Bunny, der bisher nichts gesagt hat. 
„Wir fahren im Zauberzug, wir sehen die Figuren aus dem Wunderland 
von Alice – wir sollten nur unsere Fantasie benutzen und die Fahrt genießen. 
Es ist so, als ob ihr ein Buch mit Bildern anschaut – die sind auch nur in eurer 
Fantasie echt.“ Sunny Bunny bläst fest in seine Trillerpfeife und ruft: 
„Ende unserer Fahrt mit dem Zauberzug, bitte alle aussteigen!“
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Traktor-Ralley.
Folge Sunny Bunny auf seinem Weg zu Pinky Bunny und ihrem Hündchen. 
Doch Vorsicht – nicht jedes Bild ist gleich! Achte auf die richtigen Farben!
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Suche die Fehler!
Die beiden Bilder 
unterscheiden sich 
durch 5 Fehler –
kannst du diese 
finden? 

Male die Bilder aus 
und ergänze die 
fehlenden Dinge!

11



Bilderrätsel.
Sieh dir das Bild genau an und löse die Rätsel!
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Wieviele Sunny Bunnys verstecken sich im Bild?
Wo ist Pinky Bunny und was macht sie?
Wieviele Kinder spielen am Spielplatz?
Wieviele Schmetterlinge zählst du im Bild?
7 Dinge gehören nicht ins Bild – findest du heraus welche?

Hier fehlt etwas Farbe! 
Male Sunny Bunny bunt aus!
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Ausmalbild.
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Sunny Bunny Maske.
Schneide die Maske entlang der pinken Stanzlinien aus und befestige eine Schnur 
links und rechts neben den Augen, um die Maske umzubinden. – Schon siehst du 
Sunny Bunny zum Verwechseln ähnlich!

15




