
Dein Webasto Mal- und Rätselbuch

On A Great Journey With Feelix
Your Colouring And Riddle Book



Hier kommt Feelix

Feelix ist der beste Reisebegleiter, den du dir vorstellen kannst!  

Wenn du mit ihm unterwegs bist, wird es nie langweilig. In diesem Malbuch 

nimmt er dich mit in seine Webasto Welt. Du wirst staunen,  

was es da Tolles zu entdecken gibt, wenn ihr Beide  

auf große Fahrt geht: zum Beispiel zum Schlittenfahren  

in die Berge, mit dem Boot auf das Meer oder mit  

dem schicken, neuen Elektroauto hinaus in die Natur...  

Alles, was du brauchst, sind ein paar Buntstifte und  

Lust auf Rätseln und Knobeln. Mehr wollen wir gar  

nicht verraten. Schau selbst und lass dich überraschen.

Hallo, bist du bereit?  
Dann geht die Fahrt 

 jetzt los!

Here Comes Feelix


Feelix is the best travel companion you can imagine! 
When you're on the road with him, it's never boring. In this coloring book he takes you into his Webasto world. You'll be amazed, 
what great things there are to discover when the two of you go on a great trip: for example, sledding in the mountains, going by boat, or driving out into nature in your fancy new electric car... 
All you need are some colored pencils and a desire to puzzle and guess. That's all we want to reveal for the moment. See for yourself and let us surprise you.

Hello, are you ready? 
Then the ride starts now!
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Verbinde die Zahlen
Eine Bootsfahrt auf dem Meer ist ein richtiges Abenteuer. Der Wind  
pfeift und bläht die Segel. Die Sonne sticht heiß vom Himmel und  
die Vögel zischen über die Wellen und schnappen sich hin und wieder einen Fisch.  
Aber was macht Feelix, wenn es zu heiß wird oder kalt und nass? Keine Sorge!  
Der schlaue Feelix weiß Rat. Denn Webasto ist natürlich mit an Bord und sorgt mit  
seiner Klimaanlage für angenehme Temperaturen in der Bootskabine.

Willst du wissen, was Feelix vom Bootsrand aus so gespannt beobachtet?  
Dann verbinde die Zahlen im Bild in der richtigen Reihenfolge.

Jetzt bin ich  
aber gespannt, wie  

schnell du die Lösung  
hast!

Connect The Numbers

A boat trip on the sea is a real adventure. The wind whistles and blows the sails. The sun stings hotly from the sky and the birds hiss over the waves and snatch a fish now and then. 
But what does Feelix do when it gets too hot or cold and wet? Don't worry! 
Clever Feelix knows what to do. Webasto is on board, of course, and its air conditioning system makes sure there are pleasant temperatures in the boat cabin.
Do you want to know what Feelix is watching so intently from the edge of the boat? 
Then connect the numbers in the picture in the correct order.

But now I am curious how quickly you will have the solution!



Finde die Fehler im Bild
Feelix liebt das Schlittschuhlaufen. Wie begeistert er seine Kurven und Drehungen aufs Eis zaubert!  
Und wenn er dann genug gekreiselt, gesprungen und gelaufen ist und wieder ins Auto steigt,  
muss der schlaue Feelix auch nicht frieren. Denn die Standheizung hat ganze Arbeit geleistet und  
empfängt ihn mit kuscheliger Wohlfühlwärme. 

Schau dir die zwei Bilder von Feelix mal genauer an. Im rechten Bild haben sich zehn  
klitzekleine Fehler eingeschlichen. Kannst du sie finden?

Find The Errors In The Image

Feelix loves skating. How enthusiastically he conjures up his curves and turns on the ice! 
And when he has done enough circling, jumping and skating and gets back into the car, 
clever Feelix doesn't have to freeze. Because the parking heater has done a great job and welcomes him with cozy warmth.
Take a closer look at the two pictures of Feelix. In the right picture, there are ten tiny mistakes. Can you find them?
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Bring die Bilder in die richtige Reihe
Was ist das Schönste am Winter? Natürlich das Schlittenfahren.
 Feelix ist ganz aufgeregt, denn heute ist es soweit. Aber langsam,  
Feelix! Ein Ausflug in den Schnee muss gut vorbereitet sein. Und  
vergiss nicht, rechtzeitig die Standheizung im Auto einzuschalten.  
Dann ist es im Auto schön warm, wenn du losfährst.  

Du kannst Feelix helfen, seinen Tag zu ordnen. Schreibe die Buchstaben  
der Bilder in der richtigen Reihenfolge in die Kästchenreihe und finde heraus,  
wovon Feelix in der nächsten Nacht träumen wird.

Danke! 
Ohne deine Hilfe hätte 

das Schlittenfahren  
nicht geklappt.
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Put The Pictures In The Right Order
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What is the most beautiful thing about winter? Sledding, of course.
Feelix is very excited, because today is the day. But slow down, Feelix! A trip to the snow must be well prepared. And don't forget to turn on the parking heater in your car in time. 
Then it's nice and warm in the car when you set off. 

You can help Feelix put his day in order. Write the letters of the pictures in the correct order in the row of boxes and find out what Feelix will dream about the next night.

Thank you! 
Without your help, the sledding would not have worked.



Feelix lernt, wie ein Elektroauto funktioniert
Feelix ist glücklich. Er darf eine Probefahrt mit einem elektrischen Auto machen.  
Jetzt weiß er alles über Elektroautos. Sie brauchen keinen Tank mehr, sondern nur eine 
starke Batterie. Die wird mit Strom aus der Steckdose geladen. Besonders einfach  
geht das mit einer eigenen Ladestation zuhause – das gefällt Feelix sehr, denn er mag  
es bequem. Am allercoolsten aber findet er, dass das Elektroauto so umweltfreundlich 
ist und so leise fährt, dass die Tiere am Straßenrand nicht mehr erschrecken. 

Feelix Learns How An Electric Car Works

Feelix is happy. He gets to take a test drive in an electric car. 
Now he knows everything about electric cars. They no longer need a fuel tank, just a powerful battery. It is charged with electricity from the wall socket. It's particularly easy to do this with your own wallbox at home - something Feelix really likes, because he likes it convenient. But what he finds coolest of all is that the electric car is so environmentally friendly and drives so quietly that it no longer scares the animals on the side of the road.



Finde die Ladestation
Feelix kann einfach nicht genug kriegen vom Fahren  
mit dem Elektroauto. Er fährt und fährt und fährt …  
Ach verflixt, die Batterie hat fast keinen Strom mehr!  
Wo geht’s denn hier zur nächsten Ladestation? 

Welche Ladestation ist hier die richtige für das  
Elektroauto? Hilf Feelix durch das Labyrinth. 

Find The Wallbox

Feelix just can't get enough of driving the electric car. He drives and drives and drives... 
Oh darn, the battery is almost out of power! 
Where is the nearest charging station? 
Which charging station is the right one for the 
electric car? Help Feelix through the maze.



Welches Fahrzeug ist das richtige?
Feelix will ein neues Fahrzeug für seine Arbeit kaufen.  
Beim Händler ist die Auswahl riesig. Da stehen alle möglichen  
Arbeits- und andere Fahrzeuge. Oh je, wie soll Feelix unter  
all den Fahrzeugen das richtige für seine Arbeit finden?

Du kannst Feelix sicher helfen, das passende Fahrzeug zu finden!

Kannst du dir  
vorstellen, für welche 
Arbeiten man all diese 
Fahrzeuge braucht?

Which Vehicle Is The Right One?

Feelix wants to buy a new vehicle for his work. 
At the dealer, the selection is huge. There are all kinds of working and other vehicles. Oh dear, how is Feelix supposed to find the right one for his work among all the vehicles?
You can certainly help Feelix find the right vehicle!

Can you imagine what kind of work you need all these vehicles for?



Male den Sommer
Eis, Schnee und klirrende Kälte: In seinem Traktor hat es Feelix im 
Winter kuschelig warm. Und im Sommer? Da ist es in der Fahrerkabine 
schön kühl! Der schlaue Feelix kann es sich im Traktor bei jedem Wetter 
gemütlich machen. 

Mach Feelix eine Freude und male den Sommer! Die rechte  
Bildseite wartet schon darauf, endlich bunt angemalt zu werden.

Ice, snow and bitter cold: Feelix is snug and warm in his tractor in winter. And in summer? It's nice and cool in the driver's cab! Clever Feelix can make himself comfortable in the tractor in any weather. 

Make Feelix happy and paint the summer! The right side of the picture is already waiting to finally be painted colorfully

Paint The Summer



Finde den Feelix
Feelix spielt mit seinen Freunden  
ihr Lieblingsspiel: Verstecken.  
Das kann er ganz schön gut,  
wie man sieht. Wo ist er denn  
eigentlich?

Schau genau:  
Wo hat sich Feelix versteckt?

Haha! 
Du findest mich nie! 
Wollen wir wetten?

Find Feelix


Feelix plays their favorite game with his friends: hide and seek. 
He's pretty good at it, as you can see. Where is he, anyway?

Look carefully: Where is Feelix hiding?

Haha! You'll never find me! Want to bet?



Lösungen
Du willst wissen, ob du die richtige Lösung zu den verschiedenen Rätseln gefunden hast?  
Hier findest du sie. Wir hoffen, die Fahrt und das Knobeln mit Feelix haben dir Spaß gemacht!
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Answers


You want to know if you found the right solution to the different puzzles? 
You'll find it here. We hope you enjoyed the ride and the puzzles with Feelix!

SLEDDING



Webasto findest du in vielen Ländern!

Webasto Thermo & Comfort SE 
Postfach 1410 
82199 Gilching 
Deutschland webasto-comfort.com

You can find Webasto in many countries!


