
EINE  EINE  
RÄUBERSTARKE  RÄUBERSTARKE  

PARTY!PARTY!

Mitmachspiele, Basteleien  
und Ideen für eine echte  
Räuber-Party – nach den  
Büchern von Nina Weger

ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 
2021

Ba
nd

 3
 e

rs
ch

ei
nt

 im
 F

rü
hj

ah
r 2

02
1

©
 V

er
la

gs
gr

up
pe

 O
et

in
ge

r S
er

vi
ce

 G
m

bH
 · 

Fo
to

s: 
U

do
 W

eg
er

 · 
Ill

us
tr

at
io

ne
n:

 A
nn

a-
Le

na
 K

üh
le

r



RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

LIEBE LESEFÖRDERER, ELTERN,  
PÄDAGOGINNEN UND FREUNDE VON  
KLEINEN RÄUBERN,

der kleine Räuber Rapido von Nina Weger lädt 
zur räuberstarken Lese-Feier ein!
Wir haben für Sie alle Materialien und Anre-
gungen, die Sie benötigen, um eine räuberstarke  
Party ohne großen Aufwand oder Kosten zu  
organisieren. Da Handschuhe und Masken im 
Räuber-Alltag nicht ungewöhnlich sind, lässt sich 
das Räuberfest auch leicht unter Corona-Bedin-
gungen durchführen.
   Die Party-Handreichung ist modular aufgebaut, 
sodass Sie zwar feste Ankerpunkte haben, aber je 

nach Dauer der geplanten Ver-
anstaltung und Zusammen-
setzung der kleinen Gästeschar 
Variationen im Ablauf und Dif-
ferenzierungen in den Spielen 
treffen können. So sind z.B. vie-
le Spiele leicht adaptierbar und 
können sowohl von Kindergar-
tenkindern ohne Lesefähigkei-
ten als auch von Schulkindern 
mit Spaß durchgeführt werden. 
Außerdem können Sie in der 
Gruppengröße variieren. Die 
Spiele und Rezepte sind so an-
gelegt, dass Sie sie sowohl an der 

frischen Luft als auch in geschlossenen Räumen 
durchführen können.

FESTE ANKERPUNKTE SIND:
1. Ein räuberstarkes Einstiegsritual, das auf die 
kommende Lesung einstimmt
2. Die Lesung aus „Der kleine Räuber Rapido“
3. Ein gemeinsamer grölender Abschied mit 
Überreichung der Räuberwurst

ABLAUF:
Beginnen Sie das Räuber-Fest mit einem motivie-
renden Einstieg, bei dem die Kinder sich körper-
lich noch kurz ein wenig austoben können, bevor 
die Lesung beginnt. Während der Lesung steht es 
Ihnen frei, immer mal wieder das Gespräch mit 
den jungen Zuhörern zu suchen. Sie können die 
Kinder z.B. Vermutungen über die Welt des klei-
nen Räubers oder den weiteren Verlauf der Ge-
schichte anstellen lassen, etwaige unklare Begrif-
fe klären oder die wunderbar-witzigen Ausdrücke 
der Geschichte näher beleuchten. Aber natürlich 
kann die Lesung auch ohne Unterbrechung in 
einem Rutsch durchgeführt werden. Entscheiden 
Sie das je nach Konzentrationsfähigkeit und Mit-
teilungsbedürfnis Ihrer Zuhörer.
   Nach der Lesung können die Kinder in verschie-
denen Spielen und (Bastel-) Aufgaben rund um 
Räuber Rapido und seinen Freunde Räuber-Taler 

erwerben, die am Ende gegen eine Räuberwurst-
Urkunde eingetauscht werden. Die Urkunde er-
halten Sie, wie auch ein Veranstaltungsplakat und 
Vorlage für Goldtaler, kostenlos zum Download. 

EINSTIEG:
Bevor Sie die adretten Kinder in die wilde Räu-
berwelt von Rapido einführen, können Sie mit 
einem Räuber-Ritual für eine passende Stim-
mung sorgen. Versammeln Sie dafür alle Kinder 
im Sitzkreis. Erzählen Sie, falls die Kinder es nicht 
schon anhand der Deko oder der Einladung ge-
merkt haben, dass es sich um eine Räuber-Party 
handelt und es bei den Räubern Sitte sei, eine 
Feier auf ganz besonders wild-räuberischer Art zu 
beginnen. Und zwar, indem zuerst mit der linken 
Faust, dann mit der rechten Faust auf den Boden 
geklopft wird. Der Wechsel wird immer schneller. 
Dazu sprechen, oder, wenn möglich, grölen die 
Kinder gemeinsam mit Ihnen den Spruch „Rutz-
Putz-Räuberschmutz! Hallo sagen die Räuber 
und schütteln ihre Schleuder!“ 

LESUNG:
Anschließend können Sie mit der Lesung aus 
„Der kleine Räuber Rapido“ (Band 1, Der riesen-
große Räuberrabatz) beginnen. Frau Weger emp-
fiehlt Ihnen besonders, auf Seite 40 bis zum Satz 
„Wwwa-was ist denn dann?“ Rapide schlotterte 
vor Entsetzen am ganzen Körper.“ zu lesen, oder 
alternativ bis zum Ende des Kapitels. Dies dauert 
ca. 35-45 Minuten. 
   Im Anschluss an die Lesung verwandeln sich 
die Zuhörer selbst in kleine Räuber. Sie dürfen 
sich selbst einen Räuber-Namen ausdenken. Sie 
können die Kinder entweder frei kreativ werden 
lassen oder sich an den Sitten bei Räuber Rapido 
orientieren. Hier beginnen die Namen aller Räu-
ber einer Sippe mit dem gleichen Anfangsbuch-
staben. Lassen Sie die Kinder ihre gewählten Na-
men auf ein Stück Pappe oder Altpapier schreiben 
bzw. schreiben Sie es für Noch-nicht-Schreiber 
auf. Anschließend kann das Namensschild mit 
doppelseitigem Klebeband an der Kleidung befes-
tigt werden.

NUN BEGINNEN DIE RÄUBER-SPIELE! 
Kündigen Sie an, dass die Kinder sich im Räuber-
Wettkampf austoben und dabei Goldtaler erwer-
ben können. Pro Spiel bekommt die Räuberschar 
als Gruppe einen Taler. Die Wettkämpfe sind also 
nicht als Konkurrenzspiele zu verstehen, sondern 
gespielt und geräubert wird in der Gemeinschaft.
Die Goldtaler können am Ende gegen die berühm-
te Räuberwurst-Urkunde eingetauscht werden.
   Sie müssen nicht alle Spiele durchführen. Ent-
scheiden Sie je nach Ihrem Zeitrahmen. Die Dau-
er der Spielzeit ist nur eine ungefähre Angabe 
und natürlich abhängig von Ihrer Räuberschar. ©
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

DURCHFÜHRORT
Sowohl drinnen als auch draußen durchführbar
DAUER
Pro Kind ca. 2-3 Minuten
MATERIAL
 Ein Schal oder eine Augenbinde
ANLEITUNG
Bei diesem Spiel stellen die Räuber nach und 
nach ihren Mut unter Beweis, in dem sie durch 
den dunklen Wald wandern.

Einem Kind werden die Augen verbunden. Gleich 
wird es durch einen finsteren Wald, der eigentlich 
natürlich nur ein Flur, ein Teil des Zimmers oder 
eine Wiese ist, gehen. Zeigen Sie ihm oder ihr 
vorher nochmal, wohin es gehen muss. Sind die 
Augen verbunden, verwandeln sich die anderen 
Kinder in Bäume. Sie stehen wie angewurzelt da, 
mit ausgestreckten oder hochgereckten Armen 
und auseinander stehenden Beinen. Der mutige 
Räuber tastet sich vorsichtig vorwärts, wird aber 
nicht umhinkommen, gegen einen der Bäume zu 
stoßen. In diesem Fall darf der Baum einen mark-
erschütternden Schrei ausstoßen. Der kleine 
Räuber soll sich davon aber nicht verschre-
cken lassen, sondern den Wald bis zum 

Ende durchqueren.
TIPP
Üben Sie das Schreien vorher mit den Kindern 
ein, damit die Kinder wissen, dass sie nicht minu-
tenlang durchbrüllen sollen.
DIFFERENZIERUNG
Bei jüngeren oder ängstlichen Kindern 
reicht es aus, wenn die Bäume 
schaurige Laute wispern. 
Auch in Bibliotheken oder 
anderen Orten, an denen 
Lärm zu vermeiden ist, 
ist dies eine geeignete 
Variante.

IM  RÄUBER-WALD

DURCHFÜHRORT 
Sowohl drinnen als auch draußen durchführbar

DAUER  
Nach Belieben

MATERIAL 
Nicht notwendig

ANLEITUNG
Bei diesem Spiel geht es um Schnelligkeit und 

Merkfähigkeit, denn natürlich möchte 
kein kleiner Räuber von Förster 

Schmidt erwischt werden.

Die Kinder stellen sich im 
Kreis auf. Laut sagt jedes 
Kind seinen Räuber-Na-
men. Um die Räuber-
namen noch besser 
einzuüben, soll in der 
darauffolgenden Runde 

jedes Kind den Räuberna-
men seines linken Nachbarn 

sagen, danach den seines rechten Nachbarn. Nun 
beginnt das eigentliche Spiel:
Ein Kind ist der gefürchtete Förster Schmidt. 
Förster Schmidt stellt sich in die Mitte des Krei-
ses. Zählen Sie bis 3 runter. Ab dann darf Förster 
Schmidt versuchen, eines der Kinder im Kreis zu 
berühren. Um nicht berührt zu werden, muss das 
Kind schnell den Namen eines anderen Räubers 
rufen. Der Förster muss dann dieses Kind ansteu-
ern und versuchen zu berühren. Aber auch dieses 
Kind kann sich retten, indem es den Namen eines 
anderen Räubers ruft. Schafft Förster Schmidt es, 
ein Kind zu berühren, weil es nicht schnell genug 
einen anderen Räubernamen gerufen hat, wird 
dieses Kind in der nächsten Runde zum Förster. 
DIFFERENZIERUNG
Je nachdem, wie viele Kinder am Spiel beteiligt 
sind, müssen sich mehr oder weniger Räuberna-
men gemerkt werden. Teilen Sie bei jüngeren Kin-
dern also große Räuberscharen in zwei Gruppen 
auf.

RÄUBER-KRE IS
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

DURCHFÜHRORT
Besser für draußen geeignet, denn es ist Platz  
nötig
DAUER
Nach Belieben
MATERIAL
Pro Kind zwei Wäscheklammern
ANLEITUNG
Jedes Kind kann bei diesem Spiel seinen eigenen 
Räuberschatz bewachen oder den der anderen 
Räuber klauen.

Jedes Kind bekommt zwei Wäscheklammern. Das 
sind die Schätze, die es zu schützen gilt. Eine Wä-
scheklammer wird hinten am Oberteil oder der 
Hose und eine vorn am Ärmel befestigt. Auf das 
Kommando „Ratz-Fatz Räuber-Randale!“ versu-
chen die Kinder nun, den anderen ihre Wäsche-
klammern zu stehlen, ohne dabei selbst beklaut 
zu werden. Wichtig: Ein Kind darf einem anderen 
nicht direkt hintereinander beide Wäscheklam-
mern mopsen.

DIFFERENZIERUNG
Auch hier kann die Anzahl der Kinder variiert 
werden, um das Spiel leichter oder schwieriger zu 
gestalten.

DURCHFÜHRORT
Sowohl drinnen als auch draußen durchführbar
DAUER
Ca. 3 Minuten pro Kind
MATERIAL
10 verschiedene Gegenstände, ein braunes Tuch 
oder Decke, ein Karton

ANLEITUNG
Zum Einstieg in das Spiel können die Kinder ent-
weder selbst 10 Gegenstände im Raum oder im 
Outdoor-Bereich sammeln (da es Räuber sind, 
natürlich räubern). Selbstverständlich können Sie 
aber auch die Gegenstände vorgeben. Legen Sie 
die Gegenstände auf ein braunes Tuch, das die 
Räuberhöhle darstellt. Die Kinder versammeln 
sich im Kreis um das Tuch. Sie sollen sich die Ge-
genstände gut einprägen. Nun können ein Räu-
ber und ein Räuberhauptmann bestimmt wer-
den. Beide entfernen sich von der Gruppe, sodass 
sie nicht mehr in Sicht- oder Hörweite sind. Der 
Räuberhauptmann hat die Aufgabe, dafür zu sor-
gen, dass der Räuber nicht mitbekommt, welchen 
Gegenstand die Räuberschar aus der Höhle klaut. 
Der Gegenstand wird im Karton versteckt. Nun 
darf der Räuberhauptmann den Räuber zurück 
zur Höhle führen. Der Räuber muss nun überle-
gen, welcher Gegenstand fehlt. 
DIFFERENZIERUNG
Bei älteren Kindern können 12-15 Gegenstände 
genutzt werden, bei jüngeren Kindern 5-8. 

BEUTE-JAGD

IN DER RÄUBERHÖHLE

©
 V

er
la

gs
gr

up
pe

 O
et

in
ge

r S
er

vi
ce

 G
m

bH
 · 

Fo
to

s: 
U

do
 W

eg
er

 · 
Ill

us
tr

at
io

ne
n:

 A
nn

a-
Le

na
 K

üh
le

r

–4–



RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

DURCHFÜHRORT
Sowohl drinnen als auch drau-
ßen durchführbar
DAUER
Ca. 15 Minuten
MATERIAL
Alles, was Sie an sauberen  
Recycling-Müll haben: Jog-
hurtbecher, Tetrapacks etc. 
Alternativ können auch Ma-
terialien aus der Natur wie  
Tannenzapfen, Stöcker, Eicheln 
etc. genutzt werden. 

ANLEITUNG
Bei diesem Spiel ist 

Geschicklichkeit 
der Räuber-

bande ge-
fragt. 

Die Kinder sollen aus den Ge-
genständen einen möglichst 
hohen Turm bauen, der solan-
ge stehen bleibt, bis Sie das Ge-
dicht aufgesagt haben:

Ein richtig guter Räuber,
der rumpelt einfach los!
Ein richtig guter Räuber, 
hat Löcher in der Hos‘!

Ein richtig guter Räuber,
Der hat die Haare wild!
Ein richtig guter Räuber,
ist laut – und niemals mild!

Ein richtig guter Räuber
Macht Runkel-Rüben-Quatsch!
Ein richtig guter Räuber,
wirft gern und viel mit Matsch! 

Ein richtig guter Räuber,
Kommt abends nie ins Bett,

Ein richtig guter Räuber
Ist ruchlos, und nicht nett!

Ein richtig guter Räuber,
Der kleckert wild und popelt,
Ein richtig guter Räuber
Ist rüpelig und kokelt!

Doch alle wilden Räuber 
kom‘ irgendwann zur Ruh,
und alle Räuberkinder,
Die legen sich dazu 

Dann schnarchen sie 
zusammen,
im wilden Räuberchor, 
da bebt die Räuber-Höhle 
und ganz bestimmt dein Ohr! 

DIFFERENZIERUNG
Bei diesem Spiel ist keine Diffe-
renzierung nötig.

DURCHFÜHRORT
Sowohl drinnen als auch draußen durchführbar
DAUER
Ca. 10  Minuten
MATERIAL
Ein Goldtaler (aus der Kopiervorlage) oder besser, 
da nicht verknittert: Eine Münze aus dem Aus-
land
ANLEITUNG
Bei diesem Spiel können die Räuber zeigen, ob sie 
ein wertvolles Geheimnis für sich behalten kön-
nen. Dafür setzt sich die Räuberschar im Kreis hin 
(ein Räuber sitzt in der Mitte) und erfährt, dass 
eine wertvolle Goldmünze von Hand zu Hand 
wandern soll, ohne dass der Räuber in der Mit-
te sieht, bei wem sie ist. Ein kleiner Räuber darf 
nun in die Mitte. Er weiß natürlich nicht, welches 
Kind die Münze hat. Die anderen Räuber geben 
die Münze vorsichtig hinter ihrem Rücken weiter. 
Dabei kann der Vers aufgesagt werden „Taler, Ta-
ler, du musst wandern, von der Räuberhand zur 
anderen. Das ist räub-risch, und gewitzt, dass die 

Münze nur nicht blitzt!“ Wenn der Vers 3 mal auf-
gesagt wurde, muss der Räuber in der Mitte sagen, 
wer die Münze hat. Danach wird gewechselt.
DIFFERENZIERUNG
Bei diesem Spiel ist keine Differenzierung nötig.

RÄUBER-STAPEL

VERSTECKTER GOLDTALER
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

AUCH DIE SCHÖNSTE RÄUBER-PARTY HAT 
EIN ENDE.
Versammeln Sie Ihre kleine Räuberschar im 

Kreis. Nun können die 

eroberten Goldtaler gegen die berühmte Räuber-
wurst-Urkunde eingetauscht werden. Und es folgt 
natürlich noch ein großes Räuber-Gegröle. Ab-
schließend können Sie das Einstiegsritual wieder 
„rückgängig“ durchführen, um die kleinen Räu-
ber wieder in Kinder zu verwandeln. Erzählen Sie 
den Kindern, dass es bei den Räubern nicht nur 
Sitte sei, eine Feier auf ganz besonders wild-räu-
berischer Art zu beginnen, sondern auch zu be-
enden. Und zwar, indem zuerst mit der linken 
Faust, dann mit der rechten Faust auf den Bo-

den geklopft wird. Der Wechsel wird immer 
schneller. Dazu sprechen, oder, wenn mög-

lich, grölen die Kinder gemeinsam mit Ih-
nen den Spruch: 

„RUTZ-PUTZ-RÄUBERSCHMUTZ! 
AUF WIEDERSEHEN IHR RÄUBER,  

WIR SCHÜTTELN UNSERE 
SCHLEUDER!“

DURCHFÜHRORT
Drinnen basteln, draußen ausprobieren
DAUER
Ca. 10 Minuten für das Basteln und 15 Minuten 
für das Ausprobieren
MATERIAL 
Astgabeln, Kindermesser, Alte Gummistücke, z.B. 
Fahrradschlauch, Theraband etc.
ANLEITUNG
Schleudern gehören zu Räubern wie Bücher in 
eine Bibliothek. Mit wenigen Natur- und Recy-
ling-Materialien können Ihre kleinen Räuber ihre 
eigene Schleuder bauen. 

Die Kinder können selbst passende Astgabeln su-
chen oder Sie haben welche parat.

Zuerst werden die Enden der Astgabel abgerun-
det. Das Gummi wird an den Enden der Astgabel 
festgebunden. Fertig ist die Schleuder.

Anschließend können die kleinen Räuber mit 
beispielsweise Eicheln oder Tannenzapfen ihre 
Schleuder-Fertigkeiten ausprobieren. Weisen Sie 
die Kinder darauf hin, dass nicht auf Menschen 
und auch nicht querbeet gezielt wird, sondern 
nur auf die vorher ausgemachten Ziele, z.B. ein 
Baumstamm oder aufgestapelte Dosen.
DIFFERENZIERUNG
Nutzen Sie je nach Alter und Fertigkeiten der Räu-
berschar größere oder kleinere Ziele.

EXTRA-TIPP
Bei einem Räuber-Fest im Wald können die Kin-
der eine eigene Räuberhöhle bauen. Dafür müs-
sen zunächst lange Stöcker und Äste gesammelt 
werden. Hat die Räuberschar genügend zusam-
men, wird ein passender Baum mit möglichst vie-
len Astgabeln ausgewählt. Die Kinder stellen sich 
mit mind. einen Meter Abstand im Kreis um den 
Baum, dann legen sie von ihrem Standpunkt aus 
zunächst die längsten Äste so an den Baum t, dass 
eine Art „Tipi“ entsteht. Anschließend werden die 
Zwischenräume mit kleineren Stöcken gefüllt. Ein 
Eingang sollte dabei natürlich offen bleiben.

ABSCHIED

BASTELANLE ITUNG:  RÄUBER-SCHLEUDER
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

Wir haben für Sie Rezepte für eine Outdoor-Räuber-Party 
und Alternativen für die Feier in geschlossenen Räumen. 
Alle Rezepte sind für 12 Personen ausgelegt, die Zuta-
ten können entsprechend der Gästeschar angepasst 
werden.

REZEPTE

ZUTATEN 

600 g Mehl

1½ Pck.Trockenhefe oder 30 Gramm frische Hefe

3 Teelöffel Salz

1Teelöffel Zucker

4½ Esslöffel Olivenöl

350 ml lauwarmes Wasser

etwas Mehl 

12 Stöcke

ZUBEREI-
TUNG

Mehl, Trocken-
hefe, Salz und Zucker 
in einer Schüssel vermengen. Olivenöl und lau-
warmes Wasser zum Teig geben und alles 3 Minu-
ten zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt min-
destens 30 Minuten abgedeckt an einem warmen 
Ort ruhen lassen. Den Teig anschließend auf einer 
leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und 
in 12 kleine Teiglinge teilen. Jeden Teigling in ei-
nen Teigstrang formen und um einen Holzstock 
wickeln. Abermals kurz ruhen lassen. Über der 
heißen Glut eines Lagerfeuers vorsichtig von al-
len Seiten goldbraun backen. 

DRAUSSEN: STOCKBROT

ZUTATEN 

500 g Mehl

1 Pck.Trockenhefe oder 20 Gramm frische Hefe

0,5 Teelöffel Salz

10 Esslöffel Zucker oder Agaven-Dicksaft

250 ml Milch 

80 Gramm Butter, zerlassen

350 ml lauwarmes Wasser

1 Eigelb oder etwas Milch

Nach Belieben: Rosinen, Mandeln und Nüsse zur 
Dekoration

ZUBEREITUNG

Mehl, Zucker und Hefe in einer Schüssel vermen-
gen, dann Salz hinzufügen. Zerlassene Butter und 
Milch zugeben und gut und lange kneten. Mindes-
tens 30 Minuten an einem warmen Ort abgedeckt 
gehen lassen. Den Teig zu 12 Brötchen formen, 
mit Eigelb oder Milch bestreichen und oben mit 
einem Messer leicht einschneiden. Nochmals 15 
Minuten gehen lassen. Wenn Sie möchten, kön-
nen Sie Räubergesichter mit Mandeln, Nüssen 
und Rosinen dekorieren.

Bei 200 Grad oder 180 Grad Umluft ca. 20 Minu-
ten backen bis die Brötchen goldbraun sind.

DRINNEN: SÜSSE RÄUBERBRÖTCHEN
©
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!

ZUTATEN 

120 g Blaubeeren, frisch oder tiefgekühlt

120 g Mehl

1 Teelöffel Backpulver

100 g Butter

1 Päckchen Vanille Zucker

2 Eier

6 Esslöffel Joghurt

60 g Schokoladenraspeln

80 g Zucker

Kakaopulver zum  
Bestreuen

ZUBEREITUNG 

Als erstens Mehl, Backpulver und Schokoladen-
raspeln in einer Schüssel vermengen.

Butter, Zucker und Joghurt in einer anderen 
Rührschüssel gut miteinander verrühren. Zwei 

Eier unterrühren. Anschließend die Mehl-
Mischung unterrühren und zwei Minuten 

vermengen. Vorsichtig die Blaubeeren 
unterheben. In eine mit Papierförm-

chen ausgelegte Muffinform 
geben und ordentlich mit 

Kakaopulver bestreuen. 
Bei 180 Grad (Umluft: 

160 Grad) ca. 18 Mi-
nuten backen.

DRINNEN UND DRAUSSEN:  
VERBRANNT AUSSEHENDE RÄUBER-MUFFINS

ZUTATEN

12 kleine Äpfel 
12 Stöcke

ZUBEREITUNG

Äpfel waschen, trocknen und auf einen Stock 
spießen. Über der heißen Glut eines Lagerfeuers 
vorsichtig von allen Seiten goldbraun backen. 

DRAUSSEN: LAGERFEUER-BRATÄPFEL

ZUTATEN

10 Äpfel 

250 Gramm Blaubeeren oder Waldfrüchte, frisch 
oder tiefgekühlt

Mandeln, Rosinen, Nüsse, Blaubeeren nach Belie-
ben

ZUBEREITUNG

Äpfel waschen, schälen und in kleine Stücke 
schneiden. Mit den Blaubeeren oder Waldfrüch-
ten in einen Topf geben. Ca. 20 Minuten zu Kom-
pott kochen, dabei regelmäßig umrühren. Den 
Kompott mit Mandeln, Rosinen, Nüssen und 
Blaubeeren verfeinern. In kleine Schalen füllen.

Extra-Tipp: Versenken Sie Lakritz- oder Schoko-
taler in den kleinen Schalen für räuberische Ent-
deckerfreude!

DRINNEN: RÄUBERMATSCH
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RÄUBER RAPIDO:  E INE RÄUBERSTARKE PARTY!
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E-Mail: info@verlagsgruppe-oetinger.de
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Rutz-Putz-RäuberschmutzRutz-Putz-Räuberschmutz,, du hast dich als   du hast dich als  
wahrer Räuberwahrer Räuber erwiesen!  erwiesen! Räuber RapidoRäuber Rapido und   und  

seine Sippe seine Sippe gratul ierengratul ieren und überreichen dir   und überreichen dir  
räuber isch-feier l ich deine räuber isch-feier l ich deine Räuberwurst-UrkundeRäuberwurst-Urkunde  
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E in r ichtig E in r ichtig guter Räuberguter Räuber
ist ist l autlaut und hat v iel  und hat v iel DurstDurst

ein r ichtig guter Räuberein r ichtig guter Räuber

bekommt die bekommt die Räuberwurst !Räuberwurst !

RÄUBERWURST RÄUBERWURST 
URKUNDEURKUNDE

FÜRFÜR


