
Dein Name

Tag

Male immer ein Feld in der Flasche aus, wenn du ein Glas oder eine Tasse getrunken hast. 
Die Flasche entspricht 1 Liter – das ist genau so viel, wie du als Kind am Tag mindestens 
trinken solltest.

EMILS TRINK-SKALA
FÜR KINDER

Bitte drucke dieses Ausmalbild in Schwarz-Weiß aus, um die Umwelt zu schonen. 
Frag einfach deine Eltern, wenn du nicht weißt, wie das geht.
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PAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDE

BAUMSCHMUCK BASTELN 

PAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDE

Drucke dir den Bogen aus, das geht am besten auf etwas festerem Papier. 
Dann schneidest du die Baumanhänger aus und klebst beide Seiten zusammen.  
Mit deinen eigenen weihnachtlichen Verzierungen kannst du die Anhänger  
noch verschönern. Mache oben mit dem Locher eine Öffnung hinein und ziehe  
ein Geschenkband oder eine Kordel hindurch. Nun musst du nur noch einen  
schönen Platz am Weihnachtsbaum finden – falls du nicht hoch genug kommst,  
helfen dir bestimmt deine Eltern beim Aufhängen!
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... und nach dem Ausschneiden zusammen kleben!

Beide Teile ausschneiden ...



Dein Name

Tag

Male immer ein Feld in der Flasche aus, wenn du ein Glas oder eine Tasse getrunken hast. 
Die Flasche entspricht 1 Liter – das ist genau so viel, wie du als Kind am Tag mindestens 
trinken solltest.

EMILS TRINK-SKALA
FÜR KINDER

Bitte drucke dieses Ausmalbild in Schwarz-Weiß aus, um die Umwelt zu schonen. 
Frag einfach deine Eltern, wenn du nicht weißt, wie das geht.

© 2016, DFB.www.dfb.de/paule

PAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDEPAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDE

www.dfb.de/paule © 2017, DFB



Dein Name

Tag

Male immer ein Feld in der Flasche aus, wenn du ein Glas oder eine Tasse getrunken hast. 
Die Flasche entspricht 1 Liter – das ist genau so viel, wie du als Kind am Tag mindestens 
trinken solltest.

EMILS TRINK-SKALA
FÜR KINDER

Bitte drucke dieses Ausmalbild in Schwarz-Weiß aus, um die Umwelt zu schonen. 
Frag einfach deine Eltern, wenn du nicht weißt, wie das geht.

© 2016, DFB.www.dfb.de/paule

PAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDEPAULE UND SEINE FUSSBALLFREUNDE

www.dfb.de/paule © 2017, DFB




