
Feline – das Zauberhäschen 
Eine Rätselgeschichte von Friedel Plöger 

 

Liebe Spielmobil Kinder, 

 

heute möchte ich Euch das Zauberhäschen Feline vorstellen. 

Feline ist eine ganze besondere Hasendame und hat den Zauberer Felix viele Jahre bei seinen 

Zauberauftritten begleitet. 

 

Jetzt fragt Ihr Euch natürlich, was das Besondere an Feline ist. Nun erst einmal ist Sie ein sehr 

hübsches Hasenmädchen. Sie achtet stets auf ein gepflegtes Fell und Ihre Zähne sind 

blitzblank geputzt. Vor Ihrem großen Auftritt in der Zaubershow putzt sie ihre Ohren 

gründlich und vergisst auch nicht ihr Fell zu pflegen. 

 

Naja werdet Ihr sagen, was ist denn daran so Besonderes?  Ich höre Euch schon sagen. 

Ich putze mir auch die Zähne und pflege mir auch mein Fell - ich meine natürlich meine 

Haare. 

 

Nun will ich es Euch verraten. Feline ist das einzige Häschen, dass auf der Bühne in einer 

Rauchwolke verschwindet und im Zylinderhut vom Zauberer Felix erscheint.  

Na – ist das nicht toll? 

 

Und das beste daran ist, Feline ist der Star der Zaubershow und doch so bescheiden. 

Ihre Belohnung ist der Applaus der Kinder und natürlich eine frische Mohrrübe. Ihr müsst 

nämlich wissen, Mohrrüben hat sie zum Fressen gern. 

 

Ach so, ich habe vergessen Euch von einer weiteren Besonderheit zu erzählen. 

Feline ist das einzige Zauberhäschen, dass auch die Menschsprache kann.  

Ihr glaubt das nicht? Das ist aber wirklich so. Ganz ehrlich! 

 

Und zum Beweis lass ich jetzt Feline zu Wort kommen. 

Am liebsten sprechen Zauberhäschen in Rätseln und das geht so: 

 

Jetzt bin ich aber froh, dass mich mein Herr und Zaubermeister nun zu Wort kommen lässt. 

Ich habe die ganze Zeit im Zylinderhut gesessen und darauf gewartet endlich mein Rätsel 

vorzustellen. Dabei erfahrt Ihr einige Dinge über mich.  

Seid Ihr neugierig? Dann kann es jetzt los gehen! 

 

Wenn ich mir nicht gerade etwas ausdenke oder es mir im Zylinderhut zum Schlafen 

gemütlich gemacht habe, fresse ich gerne. Alles was das Gegenteil von salzig ist, mag ich. Ich 

fresse gerne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

Zu Ostern habe ich von meinem Herrn und Meister Felix eine große Portion Möhren 

geschenkt bekommen. Die haben richtig gut geschmeckt. Wenn ich daran denke, läuft mir das 

Wasser in meinem Mäulchen zusammen. Es war einfach zu viel. Da habe ich einige Möhren 

in meinem Hasenversteck aufbewahrt. Am nächsten Tag waren sie nicht mehr da, einfach 

verschwunden. Und ich hatte mich so auf die Möhren gefreut. Da war ich richtig sauer. Felix 

hat dann die (Polizei) gerufen. Die konnte dann auch nicht weiterhelfen und meinte, für 

Möhrendiebstahl seien sie nicht zuständig. Na sowas? Und da sagen die Menschen immer. 

Die _ _ _ _ _ _ _ ist dein Freund und Helfer. Vielleicht ist das ja nur für Menschen so und 

nicht für Zauberhäschen. Das finde ich gemein.  



Na ja, dann gehe ich meiner zweiten Lieblingsbeschäftigung nach, ich geh spielen! 

 

 

Am Liebsten spiele ich mit meinem stacheligen Freund, dem _ _ _ _   . 

 

Aber jetzt darf ich nicht vor die Türe und mit meinen Freunden spielen, das ist in der Corona 

Zeit zu gefährlich für ein kleines Zauberhäschen wie mich, sagt Felix der Zauberer. Da ich 

sehr brav und folgsam bin, bleibe ich zu Hause. 

 

Mir fehlen meine Freunde sehr und wenn ich dann traurig bin und mich _ _ _ _ _ _ fühle, 

dann krault mir Felix das Fell oder liest mir eine Geschichte vor. Das ist auch sehr schön! 

 

Am Abend geht es bei uns immer (lustig) zu. Felix und ich machen eine Heuschlacht. Das ist 

so etwas wie eine Kissenschlacht. Habt ihr das schon einmal gemacht?! Das ist wirklich 

_ _ _ _ _ _ _ . Danach heißt es schlafen gehen. Vorher werden aber noch die Beißerchen 

geputzt und das Fell gekämmt – erledigt. Felix wünscht mir eine gute Nacht und ich wünsche 

Felix eine gute Nacht.  

 

 Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde und müsst schlafen gehen. Denn es geht noch weiter mit 

meinem Rätsel. 

Schon sehr lange hat Felix davon gesprochen, dass wir neue _ _ _ _ _ brauchen. Der Tisch, 

die Stühle und der Schrank sind schon sehr alt. 

Endlich ist es soweit. Der LKW steht vor der Tür. Es klingelt an der Tür und sofort bringen 

die Packer die neuen Sachen ins Haus. Ob der versprochene neue Zylinderhut dabei ist. 

Meiner ist viel zu klein geworden. 

 

Nach dem Aufbau der vielen neuen Sachen, bin ich doch recht hungrig geworden. 

Felix ist ganz begeistert von dem neuen Tisch, den Stühlen und vor allem ist es der große 

neue Schrank. Nun kann er alle Zaubersachen richtig unterbringen. Er freut sich“ Und ich 

freue mich über den großen neuen Zylinderhut und mache es mir darin gemütlich. Felix schält 

mir eine _ _ _ _ _ _   Hm – die ist süß und schmeckt mir richtig gut. 

 

Am meisten habe ich mich aber über die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gefreut die mir  

Felix geschenkt hat. 

Jetzt kann ich endlich wieder meiner dritten Lieblingsbeschäftigung nach gehen. 

Ihr wisst schon was gemeint ist - oder? 

 

So habe ich wieder etwas zu tun und keine Langeweile. Aber dennoch vermisse ich immer 

wieder meine Freunde. Vor allem meinen besten Freund den _ _ _ _   . 

Nur wegen dem blöden und gemeinen Corona Virus kann ich nicht draußen mit meinen 

Freunden im Garten spielen. Aber das dürfen die Menschenkinder auch nicht, sagt Felix, 

wenn ich mal wieder richtig sauer bin. 

 

Aber das soll ja eines Tages wieder besser werden. Dann können wir wieder tanzen, hüpfen 

und _ _ _ _ _ _ sein. 

 

 

Beste Hasengrüße – Bleibt gesund 

 

FELINE 

 



 

 

 

 

Und so löst ihr das Rätsel 
 

Wenn Ihr die Anfangsbuchstaben der fehlenden Worte in der Rätselgeschichte hinter einander 

setzt, erhaltet ihr das Lösungswort. 

 

Das Lösungswort besteht aus 10 Buchstaben. 

 

Habt Ihr das Lösungswort gefunden? 

 

So schwer war das doch nicht – oder? 

 

Übrigens:  

Feline freut sich sehr, wenn Ihr ein Bild von Euch malt, schließlich habt Ihr ja auch ein Bild 

von ihr bekommen. Die Bilder könnt Ihr dann ins Fenster hängen. Bitte denkt daran, Feline ist 

ein Zauberhäschen und kann auch in Ihren Gedanken Eure Bilder finden. 

 

 

 

Bis bald  

 

und bleibt gesund 

 

wünschen  

 

Simon und Friedel vom „Spielmobil Nettetal“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


