
Tortendieb
und derTabaluga



„Das wird ein toller Tag!“ sagt Tabaluga. Er ist zu Susis Geburtstag eingeladen und macht 
sich mit einem Geschenk für sie auf den Weg.

DieseS Büchlein gehört:



Dort angekommen winkt ihm Susi schon 
fröhlich aus dem geschmückten Garten zu. 

Die Party kann beginnen!

Zuerst packt Sie die Geschenke auf dem Tisch aus. 
Dort steht auch die Geburtstagstorte.

mmmh! Sie sieht so lecker aus!



Nichtsahnend, spielen Tabaluga und die Kinder Verstecken. 
Susi ist mit zählen dran und hält sich die Augen zu. Doch, 
oh nein! Arktos nimmt die Torte vom Geburtstagstisch und 

rennt mit ihr davon!

Aber was ist das? Der böse Schneemann Arktos 
beobachtet sie durch das Gebüsch! „Arrr, diese Freude! 

Dieser Spass! Ich werde die Torte stehlen 
und aufessen! Dann lacht niemand mehr!“ 



Aber Tabaluga hat eine Idee:
„Schaut euch um! Hier wachsen so viele Leckereien! 
Wir machen einfach einen Geburtstags-Obstsalat!“

Als es KuchenZeit ist, ruft Susi erschrocken:
 „Die Torte ist weg!“ Alle sind sehr traurig, 
denn sie hatten sich so darauf gefreut. 



Begeistert machen sich die Kinder daran, Himbeeren, 
Erdbeeren und Johannisbeeren zu pflücken. Äpfel  
und Birnen übernimmt Tabaluga und ist mit einem

 Flügelschlag in der Luft. Was für ein Spass!

Dann kommt alles in eine Schüssel und  
schon ist der Geburtstags-Obstsalat fertig!  

Tabaluga flattert mit ihm zum Tisch und Gemeinsam  
singen alle „Happy Birthday“ für Susi.



Und auf der Geburtstagsfeier? „Lecker! Ausserdem auch  
viel gesünder als Torte!“ sagt Tabaluga, während  

Susi bereits ihre leere Schüssel hochhält: „Darf ich  
bitte nochmal?“ Was für ein toller Geburtstag!

Währenddessen geht es Arktos gar nicht gut. Er 
hat die ganze Torte allein verputzt und deswegen
 jetzt schlimme Bauchschmerzen. Das kommt davon,

wenn man so viel Süsses ganz alleine isst!



Netto & Tabaluga — 
drachenstarke Partner!

Seit Oktober 2016 verkaufen wir unsere Tabaluga-  
Produkte. Die Produktreihe steht für Spaß im Kinder- 
Alltag und ist ganz leicht an dem kleinen grünen 
Drachen zu erkennen. Unser drachenstarkes Sortiment 
ist abwechslungsreich und leistet mit seinem Erlös 
einen Beitrag für die Peter Maffay Stiftung. 

Weitere Infos findest  
Du in der Tabaluga-App: 
Einfach QR-Code scannen.

Mehr Infos zu den Tabaluga-Produkten: 
netto-online.de/tabaluga 
oder QR-Code scannen.

Gemeinsam für die 
Peter Maffay Stiftung.

  Die Peter Maffay Stiftung ist 
in Deutschland, Spanien und 

Rumänien für benachteiligte 
und traumatisierte Kinder 
tätig. Die Spenden helfen 
diesen Kindern und Jugend-
lichen eine Pause von ihrem 

Schicksal und Erholung in 
unseren Einrichtungen 

zu ermöglichen.

„

“



Drachenstarker Obstsalat:

200 g    Erdbeeren
100 g    Himbeeren
100 g     Johannisbeeren
2 Stk.    Äpfel
2 Stk.    Birnen
2 Stk.    Orangen (Ausgepresst)
0,5 Stk.    Zitrone (Ausgepresst)

kinderleichte zubereitung: 
Einfach das Obst kleinschneiden, 
Orangen und Zitrone auspressen 
und dann alles vermengen. 
guten Appetit!


