
Ich bin auch im Internet ;-)  
Besuch mich doch  
mal auf:

dem tollen Online-Club für alle  
Kinder von 0 – 8 Jahren.
Auf www.sunnybunny.at findest Du neben zahlreichen  
spannenden Spielen auch den berühmten Sunny Bunny  
Song zum Anhören und Mitsingen! Außerdem gibt  
es da die schönsten Urlaubsfotos, lustige E-Cards,  
spannende Online Spiele, Willkommens- und Geburts- 
tagsgeschenke, Gewinnspiele und viele Infos über  
Deinen Lieblingshasen.

Wenn Du noch kein Mitglied im Sunny Bunny Club bist, 
kannst Du Dich ganz einfach und kostenlos anmelden:  
Geh zuerst auf www.sunnybunny.at und klick dann auf  
SUNNY BUNNY CLUB. Dort kannst Du bei ANMELDUNG 
FÜR NEUE MITGLIEDER Deine Anmeldung abschicken. 

Meine lustigen Geschichten aus der Sonnentherme  
und dem Hotel Sonnenpark.
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lernt Drachen steigen. 

Sunny Bunny's  
Rutsch-Abenteuer.

Präsentiert von



SUNNY BUNNY  
UND DIE ZEITREISE.

Eine Geschichte von Corinna Stehlik



Sunny Bunny schaut den plantschenden Kindern zu.  
Nun ist sich Sunny Bunny sicher: „Jetzt werde ich auch den 
Sprungturm ausprobieren.“ 

Er geht auf den 3 Meter Turm und ist überrascht:  
„Huch, ganz schön hoch.“ Er sammelt all seinen Mut und 
springt … Sunny Bunny taucht ins Wasser. 

Es macht „plums“ und er landet auf einer Wiese.  
Sunny Bunny schaut sich um. Er weiß nicht, wo er ist.  
Bis gerade war er noch in der Sonnentherme. Jetzt steht  
er auf einer leeren Wiese. Sunny Bunny dreht sich im Kreis 
und kennt sich nicht aus. „Wo ist Pinky Bunny? Wo sind die 
Rutschen und Schwimmbecken der Sonnentherme?“ 

Mitten auf der Wiese findet Sunny Bunny einen Zettel.  
Neugierig hebt er diesen auf. Es ist ein Bauplan.  
„Ah“, wird sich Sunny Bunny bewusst, „ich bin viele Jahre  
in der Zeit zurückgereist. Hier, wo ich jetzt stehe, wird die  
Sonnentherme erst gebaut.“ Er spaziert hin und her und  
beschließt: „Ich muss zurück zu meinen Freunden!“ 



Sunny Bunny möchte einen Beweis für seine Zeitreise.  
Er findet ein leeres Glas und ein Stück Papier.  
Schnell schreibt Sunny Bunny einen Brief:

Ich bin Sunny Bunny! Ich bin in die Vergangenheit  
gereist und werde diesen Brief in der Zukunft öffnen.  
Ich sende euch liebe Grüße aus dem Jahr 1994! 

Sunny Bunny steckt das Glas in die Erde, gleich neben  
einem Baum. Plötzlich öffnet sich im Stamm ein ringförmiger 
Einstieg und Sunny Bunny krabbelt hinein. Er hofft, dass er 
wieder zu seinen Freunden kommt. 

Auf einmal taucht Sunny Bunny im Schwimmbecken auf.  
Er war nur einen Augenblick weg. Niemand bemerkte, dass  
er verschwunden war. Pinky Bunny und die Kinder kommen 
zu ihm. Sunny Bunny will die Geschichte seiner Zeitreise  
erzählen, doch niemand glaubt ihm. 

„Das hast du bestimmt geträumt“, sagt Maxi. 



Doch Pinky Bunny hat eine Idee:  
„Lass uns den Beweis suchen.“ 

Alle beginnen zu graben. „Schaut her“, ruft Sunny Bunny  
und zieht ein schimmeliges Glas aus der Erde. 

„Seht ihr, ich habe euch doch die Wahrheit erzählt!“ 

Die Kinder starren mit offenem Mund auf das Glas.  
Sunny Bunny zieht seinen Brief heraus und liest den  
Kindern laut vor: 

Ich bin Sunny Bunny! Ich bin in die Vergangenheit  
gereist und werde diesen Brief in der Zukunft öffnen.  
Ich sende euch liebe Grüße aus dem Jahr 1994! 

Oh, wie glücklich die Kinder sind. 

Pinky Bunny freut sich auch: „Sunny Bunny, das nächste Mal 
möchte ich mit dir in die Vergangenheit reisen!“



SUNNY BUNNY  
LERNT DRACHEN STEIGEN.

Eine Geschichte von Corinna Stehlik



Es ist Herbst geworden. „Lass uns Blätter sammeln“,  
sagt Pinky, „ich will ein Herbstbild basteln.“ 

Sunny Bunny ist im Herbst ein Stubenhocker – er mag nicht 
rausgehen. „Na gut“, gibt er nach und nimmt einen Korb. 

Gut gelaunt sammelt Pinky Bunny bunte Blätter auf,  
während Sunny Bunny gähnt. „Bist du schon fertig?“,   
fragt er ungeduldig, „ich will nach Hause!“ Pinky Bunny  
nimmt Sunny Bunny an der Hand. „Lass uns bitte noch  
ein Stück spazieren“, fleht sie ihren Freund an. Sunny Bunny 
verdreht die Augen und will in die andere Richtung laufen. 

Plötzlich hört er lautes Kinderlachen in der Ferne.  
„Pinky Bunny komm“, ruft Sunny Bunny,  
„da können wir mitspielen!“ Die Hasen laufen los. 

Auf einer Wiese ganz in der Nähe der Sonnentherme  
sehen sie 2 Kinder lachend herumlaufen und wild mit  
den Händen fuchteln. 



„Nanu, was machen die Kinder?“, fragt Sunny Bunny  
überrascht. „Hallo“, ruft Pinky Bunny den spielenden Kindern 
zu, „wir sind Sunny Bunny & Pinky Bunny!“ 

Die Kinder schauen fasziniert zu den beiden Hasen.  
Dahinter fliegt ein buntes „Etwas“ auf den Boden. 

„Oh nein“, ruft das Mädchen traurig, „das war mein Drache!“ 
Schnell laufen sie zur Absturzstelle. „Was ist ein Drache?“,  
fragt Sunny Bunny und hebt das bunte Ding vom Boden auf.

Lisa klärt ihn auf: „Im Herbst, wenn es windig ist, kann man 
Drachen steigen lassen. Der Drache fliegt dann durch die 
Luft.“ Sunny Bunny schaut nachdenklich. „Das ist wirklich  
lustig“, versichert Lisa dem Hasen. „Das möchte ich auch  
probieren“, sagt Sunny Bunny aufgeregt. 

Julian erklärt traurig: „Durch den Absturz ist der Drache  
kaputt – wir müssen einen neuen kaufen.“ 

Da hat Pinky Bunny eine Idee.  
„Vielleicht kann ich den Drachen reparieren“, bietet Pinky  
Bunny an, „ich habe Papier und Klebstoff zuhause!“ 



Lisa und Julian freuen sich über das Angebot. 

Sie nehmen den Drachen, wickeln die lange Schnur auf  
und machen sich auf den Weg. Zuhause angekommen sucht 
sich Lisa ein buntes Papier zum Flicken aus. 

Pinky Bunny nimmt den Drachen vorsichtig und klebt den 
Riss mit buntem Papier zu. „Fertig“, sagt sie stolz. 

Julian und Lisa laden die Hasen ein, gemeinsam den Drachen 
steigen zu lassen. Lisa hält den Drachen fest, Sunny Bunny 
läuft los und als Lisa den Drachen loslässt, fliegt er wie ein 
großer Schmetterling durch die Luft. 

„Hurra“, ruft Sunny Bunny, „das macht Spaß! Können wir uns 
morgen wieder treffen?“ Lisa, Julian und Pinky Bunny nicken 
und Sunny Bunny freut sich, dass er auch im Herbst eine  
lustige Spielidee im Freien und neue Freunde gefunden hat!



SUNNY BUNNY'S  
RUTSCH-ABENTEUER.

Eine Geschichte von Silwia Pantiew



Es ist ein schöner Tag in der Sonnentherme.  
Von der Ferne ertönt Kinderlachen. Sunny Bunny spitzt seine 
langen Hasenohren. Es muss irgendetwas Lustiges geben, 
da die Kinder so fröhlich lachen. Neugierig läuft Sunny Bunny 
zum Schwimmbecken.

Er sieht viele Kinder, die im Wasser plantschen und dabei viel 
Spaß haben. Nur ein Kind steht am Beckenrand. Sunny Bunny 
geht auf das Kind zu. “Hallo, ich bin Sunny Bunny – und wie 
heißt du?” „Toni“, antwortet das Kind traurig. “Warum plantscht 
du nicht mit den anderen Kindern im Wasser?”, fragt Sunny 
Bunny. “Ich möchte so gerne auf die Rutsche – aber ich traue 
mich nicht!”, antwortet das Kind traurig.

Sunny Bunny denkt einen Augenblick nach.  
”Kann ich verstehen – mir ging es am Anfang genauso!” 
“Wirklich?”, fragt Toni ungläubig. “Oh ja, ich bin lange oben  
gestanden und hab mich nicht gleich getraut.”  
“Und dann bist du doch runtergerutscht?”  
Toni schaut Sunny Bunny fragend an. “Ja, weil mir ein großes 
Kind geholfen hat”, antwortet der Hase schüchtern. 



“Mit wem sprichst du da?”, ruft Toni´s Papa.  
“Mit Sunny Bunny”, sagt er stolz.

“Ich wollte Toni erklären, dass man keine Angst davor  
haben muss, ins Wasser zu rutschen. Natürlich sollte man 
schwimmen können und auch die Regeln beachten!”,  
meint Sunny Bunny zum Papa. “Oh ja, Toni kann sehr gut 
schwimmen”, sagt Papa. 

“Es geht am Anfang leichter, wenn zwei zusammen rutschen. 
Toni, willst du es mit mir oder mit deinem Papa versuchen?”, 
fragt Sunny Bunny. “Mit dir, Sunny Bunny!”, ruft Toni aufgeregt.

Sunny Bunny und Toni gehen zur Rutsche hinauf.  
“Komm, setz dich vor mich hin”, sagt Sunny Bunny und  
sie rutschen hinunter. “Platsch” macht es und beide tauchen 
lachend aus dem Wasser. 

Toni jubelt. ”Das war wirklich lustig und sooo cool!  
Jetzt hab ich gar keine Angst mehr, jetzt rutsch ich auch  
alleine!”, und schon läuft er wieder zur Rutsche. 



„Mama“, ruft Toni´s Papa, „komm schau, unser Sohn rutscht 
alleine ins Wasser!”

Aufgeregt kommt Mama – “wirklich, wie – so plötzlich?”  
“Das hat Sunny Bunny geschafft”, sagt Papa. 

“Juhuu!”, ertönt es und Toni rutscht lachend ins Becken  
und es spritzt ganz wild. 

Sunny Bunny schüttelt das Wasser aus seinem Fell.  
Er ist stolz darauf, dass es ihm gelungen ist, Toni  
die Angst vor der Rutsche zu nehmen.

“So, jetzt ist es genug, ihr zwei Wasserratten!”, sagt Mama. 
“Trocknet euch ab und legt euch ein bisschen in die Sonne 
zum Aufwärmen.”

“Muss ich mich wirklich hinlegen?”, fragt Toni  
“Ich möchte lieber mit Sunny Bunny spazieren gehen.”  
“Na gut”, meint Mama, “aber seid zum Essen wieder da!” 
“Ganz bestimmt. Komm, Sunny Bunny!”, ruft Toni.



Sunny Bunny 
zum Mitnehmen 
und Verschenken.
Für alle, die Sunny Bunny am 
liebsten gleich mit nach Hause 
nehmen möchten.

Alle Mitbringsel von Sunny Bunny 
bekommt Ihr an der Rezeption des 
Hotel Sonnenpark, in der Sonnentherme 
oder auf www.sunnybunny.at



Der schönste Urlaub  
für alle Kids und ihre Eltern.  
Im Hotel Sonnenpark ist für alle kleinen und großen Gäste  
bestens gesorgt. Übernachtung mit Vollpension, inkl. Softdrinks,  
hoteleigene Badelandschaft mit Liegeplatzgarantie sowie Benützung 
der Sonnentherme während des Aufenthalts. Funktionell ausge- 
stattete Familienzimmer für Babys und Kids sowie umfangreiche  
Baby- und Kinderbetreuung. 

„Komm mich doch mal besuchen!“      
 Dein Sunny Bunny 
**** Hotel Sonnenpark, A-7361 Lutzmannsburg 
Thermengelände 2, Tel +43-(0)2615-87171-1000, Fax DW 19 
info@sonnenpark.at, www.sonnenpark.at      

Sonnentherme Lutzmannsburg, A-7361 Lutzmannsburg 
Thermengelände 1, Tel +43-(0)2615-87171, Fax DW 20 
info@sonnentherme.at, www.sonnentherme.com


