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ÜberraschungÜberraschung im Kartonim Kartonim Karton

„Bitte kümmere dich um uns“, liest June laut vor, als sie sich 
einem Karton nähern, der am Rand eines Weges abgestellt 
wurde. Janet schaut ihre Freundin verdutzt an: 
„June, was glaubst du, ist da drin?“
Die beiden tauschen einen ratlosen Blick aus. „Ich hab keine 
Ahnung … Wenn jemand etwas loswerden will, stellt man 
es doch nicht einfach auf die Straße!“, sagt June verärgert. 
Janet stimmt ihr zu: „Das verstehe ich auch nicht. 
Huch, hast du das gehört, June? Da kommen 
Geräusche aus dem Karton!“

Die TOPModels laufen auf den Karton zu und knien 
sich vorsichtig davor. Als June ihre rechte Hand langsam 
Richtung Klappe bewegt, um den Karton zu öffnen, 
schlagen ihre Herzen vor Aufregung immer höher. 
Doch nicht nur die Freundinnen sind aufgeregt: Auch 
im Karton raschelt es immer mehr und June und Janet 
hören plötzlich ein lautes Fiepsen …

Ich mache 
den Karton 

jetzt vorsichtig 
auf, okay?

Hast du eine Idee, 
was sich im Karton 

versteckt?
 Ziehe den Sticker 
 ab und lasse dich 
überraschen, was die 

 beiden gefunden haben! 

Wie geht 
es nach diesem 

Fund wohl weiter? 
Blättere schnell um 

und erfahre es!

JuneJune
JanetJanet

W? t ? ? 

Okay, June. 
Ich bin so 

gespannt, was 
da drin ist!

June und Janet haben einen richtig schönen 
Freundinnen-Tag miteinander verbracht. Sie waren in 
ihrem Lieblings-Café und danach sogar noch im 
3-D-Kino. Doch obwohl sie einen echt spannenden 
Film gesehen haben, war das noch lange nicht das 
Aufregendste vom Tag. Denn auf dem 
Nachhauseweg finden June und Janet 
einen geheimnisvollen Karton … 
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Das brauchst du:

Bastel-Elemente 

von deinem Extra, 

Wolle oder anderes 

dickes Garn, Schere

Jetzt webst du das Band um den Korb: 
Führe den Faden abwechselnd innen 

und außen um die Laschen.

Wechsele so oft die Farbe der Fäden, 
wie du magst. Achte nur immer darauf, 

dass die Knoten innen liegen.

Fixiere das Ende der Wolle innen auf 
dem Boden des Korbs mit einem 

Klebestreifen.

Löse die Vorlage für den Korb aus dem 
Extra und biege die Laschen leicht 

nach oben.

Wenn du oben am Rand angekommen 
bist, fädelst du den Faden durch die 
vorgegebenen Löcher der Laschen. 
Verknote das Faden-Ende an einem 

Stück innenliegendem Faden.

Nach ein paar Runden knotest du die 
nächste Farbe an. Setze den Knoten der 
Bänder so, dass er innen im Korb liegt.

Mit der zweiten Farbe webst du jetzt 
genauso weiter für ein paar Runden.

Lege den Smiley von deinem Extra 
innen auf den Boden vom Korb. Du 

kannst ihn auch mit ein bisschen Klebe 
fixieren. Fertig!

Und nun kommt die dritte Farbe. Knote 
die Bänder ebenfalls zusammen und 

webe ein paar Runden.

So gehts:

Farbenfroher 
Flechtkorb

Hier wird gewickelt! Am besten mit deinen 
Lieblingsfarben für deine liebsten Sachen.

Freude am laufenden Band
Fädeln, sticken, knoten, nähen: Mit Wolle und Stick-Garn lassen sich süße DIY-Ideen basteln. 

Ein Flechtkorb für Kleinigkeiten oder ein Gute-Laune-Beutel mit einem 
gestickten Regenbogen: Lege gleich los!

Fertig!

Fertig!

Das Basteln hat 
total Spaß gemacht! 

Und ich habe gleich meine 
Lieblings-Stifte in das 

Körbchen gestellt.  
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Tipp:
Pause die 

Bastelvorlage vorher 
auf dickes Papier ab, 

wenn du mehrere 
Körbchen basteln 

möchtest.

von
deinem
Extra
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Was verraten  deine

über dich?

Test

Der Lieblings-Teddy, die Flausch-
Mannschaft oder der immer 

wechselnde Plüsch-Begleiter: 
unsere Kuscheltiere! 
Was sie über dich und deinen 
Charakter verraten, erfährst 

du in diesem Test …

Ich habe richtig viele! Jedes Kuscheltier bedeutet etwas 
anderes für mich und erinnert mich an einen Urlaub oder 
eine andere schöne Erfahrung.

Es ist wie ein Familienmitglied und bester Freund in einem. 
Mein Kuscheltier weiß alles über mich und tröstet mich 
jedes Mal, wenn es mir schlecht geht.

Es ist sooo süß, es sitzt als Deko in meinem Zimmer und 
kommt manchmal auch mit auf Reisen oder in die Schule.

Es hätte wohl mal eine Wäsche 
nötig und ein Ohr ist auch 
etwas kaputt. Aber ich liebe 
es genau so, wie es ist!

Welches davon 
denn genau? Ich habe 
mindestens zehn liebste 
Kuscheltiere …

Gerade habe ich ein 
ganz neues Kuscheltier. 
Ich passe immer auf, 
dass es schön 
sauber bleibt.

Hm, dann würde ich mir 
komisch vorkommen.

Ja, und zwar jedem. Denn ich 
weiß, bei ihnen sind meine 
Geheimnisse sicher.

Eigentlich vertraue ich 
mich meistens meinen 
Freundinnen an.

Nur mein allerliebstes. Aber den verrate 
ich nicht …

Manchmal denke ich mir Namen für sie aus.

Ja, klar! Jedes einzelne!

Am häufigsten:

Du bist in Sachen Trends immer ganz 
vorne mit dabei und weißt, was in ist. 
Gerne lebst du von Tag zu Tag und 
genießt den Moment. Nichts ist dir zu 
spontan und du könntest in den nächsten 
fünf Minuten den Koffer packen und 
wärst bereit für eine Weltreise. Es fällt 
dir nicht schwer, neue Freunde zu finden
oder dich an ungewohnte Situationen zu 
gewöhnen. Mit dir hat man einfach Spaß!

Am häufigsten:

Dass es anderen gut geht, liegt dir 
besonders am Herzen und du kannst 
es nicht leiden, wenn irgendwer unfair 
behandelt wird. Gerechtigkeit ist dir 
wichtig und dafür setzt du dich mit aller 
Kraft ein. Deine Freunde kommen gerne 
zu dir, wenn sie ein Problem haben, denn 
du kannst toll zuhören und Geheimnisse
sind bei dir sicher. Nimm dir ruhig auch 
mal Zeit nur für dich.

Checke, welches Symbol du am häufigsten angekreuzt hast, 
und finde heraus, was deine Kuscheltiere über dich aussagen:

Auflösung:Auflösung:

Am häufigsten:

Du bist treu und hast ein großes Herz.
Dir ist es lieber, ein paar enge Vertraute
um dich zu haben, als ganz viele 
Menschen, da ist dir einfach zu viel los. 
Deine Freunde können sich immer auf 
das verlassen, was du sagst, denn du bist 
ganz besonders zuverlässig. Es ist dir 
wichtig, zu wissen, was kommt. 
Überraschungen verunsichern dich, du 
freust dich aber natürlich trotzdem. 

3. Welches Kuscheltier dürfte 
bei dir einziehen?

4. Vertraust du deinen Kuscheltieren 
Geheimnisse an?

5. Haben deine Kuscheltiere Namen 
von dir bekommen?

1. Hand aufs Herz: 
Wie sieht dein liebstes 

Kuscheltier gerade aus?

2. Welche Bedeutung hat dein 
Kuscheltier für dich? 

222

Mein 
Fauli Fred und 

ich sind ein echtes 
Dream-Team!
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