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In diesem Heft habe ich

Platz für deine 

Hörspiel-Sammelkarten

 und viele Rätsel

vorbereitet.

Alle Lösungen findest du auf der Webseite.



Juhuu! 

Gustl hat einen Fisch 

an der Angel! 

 

Aber welchen???



Die neusten Hörspiele gibt es ja mit den tollen

Sammelkarten! Hast du schon eine? Dann steck

sie doch hier rein - das sieht schön aus und sie

geht nicht verloren!



Hui!  Xaver liebt es, 

hoch über den

Wolken 

zu schweben! 

 

Aber oje - 

auf einem der Bilder 

haben sich

5 Fehler eingeschlichen! 

Suche sie und

 kreise sie ein.





Durch das Anmalen der Blüten, 

kannst du bewerten,

wie du dieses Hörspiel findest. 

witzig

spannend

verrückt

unheimlich

zu kurz



Ich habe aus Blättern 

und Blüten ein Bild gelegt. 

Kannst du sie für mich 

bunt anmalen? 



Xaver findet, dass es viel zu wenig Baumhäuser auf dieser Welt gibt! 

Dieser prächtige Baum eignet sich perfekt dafür - 

male ein Baumhaus, so wie du es dir vorstellst!





Ich sammle auch so gerne!

Gut, dass deine schönen Karten 

hier ihren Platz haben. 

witzig

spannend

verrückt

unheimlich

zu kurz



Hast du eine neue Sammelkarte

dabei? 

Und wenn du schon mal hier bist, 

zeichne mir doch bitte meine

Wuschelmähne!! 



Wie viele Küken kannst du zählen? 

Was sagt der

große Stift zum

kleinen Stift?

Wachs-mal-

Stift!

Ist der Hahn

erkältet, heiser,

kräht er

morgens etwas

leiser.

Treffen sich zwei

Rühreier, sagt das

eine: 

"Irgendwie bin ich

so durcheinander!"

Gustl zeigt Xaver zwei

Hühnereier. 

Das eine ist weiß, 

das andere braun. 

Er fragt: 

“Wo ist der Unterschied?”

Xaver antwortet ihm: 

“Das braune war im Urlaub!”

Jeden Abend kommt 

Fritzchen mit nassen Haare 

ins Wohnzimmer. 

Schimpft die Mama: 

"Du sollst doch dem 

Goldfisch keinen 

Gute-Nacht-Kuss geben!!"
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Kräht der Hahn

erst nach vier

Uhr, gehört er in

die Reparatur.

Hüpft dein

Traktor wie ein

Wiesel, hast du

Milch getankt

statt Diesel.

 Am Abend ruft die

Holzwurmmutter

ihren Kindern zu:

"Husch, husch ins

Brettchen!"

Gustl sitzt am See und

angelt. 

Ein Spaziergänger fragt:

"Und, beißen die Fische? "

Gustl antwortet: 

"Nein, Sie können sie ruhig

streicheln."

Cremen sich die

Schweine ein,

wird's ein heißer

Sommer sein.



Wie findest du dieses 

Abenteuer von Xaver?

witzig

spannend

verrückt

unheimlich

zu kurz



In welchem Wald lebt Xaver?

Welche Farbe hat Xavers Rad? 

Wer hat das legendäre Baumhaus gebaut? 

Xavers Zahnbürste sieht aus wie ein Tier, welches?

Womit kommt man in Xavers Baumhaus?

Was ist Xavers Lieblingsgetränk?

Wie heißt der kleine Holzwurm, der bei Xaver wohnt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10. Xaver besitzt ganz sicher keine ...?

11. Sibelius ist äußerst ...?

12. Xaver hat viele berühmte...?

8. Wo hat Xaver seinem kleinen Frosch einen

Teich gebaut?

9. In Xaver schlummern viele...?

 

Kreuzworträtsel



Xaver hat beim Abstauben die Namen seiner Ahnen vertauscht. 

Kannst du wieder für Ordnung sorgen und verbinden was zusammen gehört? 





Xavers Frosch “Häuptling Roter Patschen”  ist so hungrig!

Zeige ihm den richtigen Weg zu Xaver - denn der hat eine 

leckere Fliege für ihn!



witzig

spannend

verrückt

unheimlich

zu kurz

Deine Meinung ist gefragt!

War dieses Hörspiel auch

nach deinem Geschmack?



Das ist aber ein Rutschensalat! 

Kannst du herausfinden, 

bei welchem Rutschen-Ende Xaver wieder herauskommt? 

Zeichne seine Füße zum richtigen Ausgang!



Was ist denn hier los? Hat der Wind etwa Xavers Heißluft- Ballon weggeblasen? 

Bitte male ihm einen großen neuen bunten Ballon, denn Xaver will so gerne die

Welt von oben sehen! 

 



Verbinde die sechseckigen Sterne und

entdecke was sich dahinter verbirgt! 



witzig

spannend

verrückt

unheimlich

zu kurz

Dieses Abenteuer war ja auch

wieder typisch für Xaver. 

Wie hat es dir gefallen?



Verbinde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge. 

Welches Wort kommt zum Vorschein?



Draußen im Wald 

lebt er in einem Baumhaus 

immer bereit, 

sucht er sich Abenteuer

aus, Xavers Freunde begleiten ihn stets 

(falls ich mal Dummsinn mach)

 

Er ist charmant, 

nicht auf den Mund gefallen, 

sehr amüsant, 

lässt alle Korken knallen,

reise mit ihm durch die Abenteuerwelt 

(wie ein Held)

 

Xaver Wuschelkowsky, 

du kleiner Held

Xaver Wuschelkowsky, 

du machst was dir gefällt.

Frisch, fröhlich, frei wie der Wind, 

kennt ihn bald jedes Kind, 

nie gebürstet, nie gekämmt, 100%. 

 

Er hat ein Rad, 

mit ´nem Massagesitz,

mit ihm wird´s nie fad, 

er ist ein Sauseflitz (kein Witz) 

mag wildes Tanzen,

Loopingrutsche, Kekse & Kakao 

(ja genau)

 

Sein Leben ist bunt, 

er kämmt sich nie die Mähne,

Holzwurm statt Hund,

entwickelt tolle Pläne.

Schau in der Baumhausvilla

im Finsterwald vorbei.

 

Xaver Wuschelkowsky,

du kleiner Held

Xaver Wuschelkowsky,

du machst was dir gefällt.

Frisch, fröhlich, frei wie der Wind,

kennt ihn bald jedes Kind,

nie gebürstet, nie gekämmt, 100%.

 

Xaver-Song

Hier geht 

es zum 

Xaver-Song



Wow! Siehst du wie viele Abenteuer ich schon erlebt habe? Und es kommen

immer neue dazu!

Auf unserer Webseite kannst du dir einen Mitgliederbereich anlegen und dort

sind alle Hörspiele, die du gekauft oder geschenkt bekommen hast,

gesammelt und unbegrenzt verfügbar! 

Fehlen dir noch Karten, um dieses Sammelheft zu füllen?

Mit Xavers Jahres-Abo kommen die neusten Sammelkarten samt Hörspiele

direkt zu dir nach Hause und das Beste daran: 

Xaver schreibt dir jedes Mal einen Brief dazu!

Alle Infos findest du auf

www.xaver-wuschelkovsky.at/abo

 

Hier kannst du ein Häkchen bei den Geschichten machen,

die du schon kennst!



 
 

 



 

 
 


