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Das verlorene Zauberrezept 
 

„Oh nein!“, ruft die Eule Amalie und flattert aufgeregt im Zauberwald umher. Bald ist das 

jährliche Waldfest und dann gibt es immer eine Zaubersuppe für alle Waldbewohner. 

Aber sie kann das Rezept einfach nicht finden. „Ich habe es wohl verloren“, jammert sie. 

Dann entdeckt Amalie dich und fragt: „Kannst du mir bitte helfen die Zutaten 

herauszufinden? Ich glaube, einige Bewohner können sich noch an das Rezept erinnern!“ 

Fange bei        an zu lesen. Trage die Zutaten in das Rezept ein.  

 

1 Amalie erzählt: „Ich weiß nur noch, dass man 4 . 7 Zauberpilze braucht. Trage 

das Ergebnis in das Rezept ein. Die Spinne weiß auch etwas. Frage die Spinne!“ 
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4 Die Spinne weiß, dass eine Zutat 8 . 3 Spinnennetze sind. Trage das Ergebnis in 

das Rezept ein. Gehe zum Einhorn und frage nach der nächsten Zutat. 

2 „Ich kann mich an die Zaubersuppe erinnern!“, ruft das Einhorn, „Ich gebe dafür 

immer 6 . 9 Haare ab!“. Trage das Ergebnis in das Rezept ein. „Jetzt musst du 

mit dem bunten Schmetterling reden.“ 

7 Der Schmetterling erzählt dir, dass man für die nächste Zutat 2 . 5 blaue Blumen 

braucht. Trage das Ergebnis in das Rezept ein. Eine Hexe fliegt an dir vorbei. 

Gehe zur Hexe. 

6 Die Hexe sagt: „Du musst 4 . 3 Zaubersteine sammeln“. Trage das Ergebnis in das 

Rezept ein. „Eine Zutat hat mit dem Zauberer zu tun!“, erinnert sich die Hexe. 

Frage den Zauberer. 

5 „Ich weiß die letzte Zutat!“, quakt der Frosch, „Man braucht 6 . 7 Fliegen. Das 

schmeckt lecker.“, sagt der Frosch. Trage das Ergebnis in das Rezept ein. 

Überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung. Lies dann weiter bei        . 

3 Der Zauberer liest gerade, als du zu ihm gehst. Ihm fällt ein, dass man für die 

Zaubersuppe 9 . 2 magische Bücher braucht. Trage das Ergebnis in das Rezept 

ein. Nun musst du nur noch den Frosch fragen. 
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8 Super, du hast alle Zutaten für die Zaubersuppe gefunden! Das Waldfest im 

Zauberwald kann beginnen! Du bist auch eingeladen. Ob die Suppe schmecken 

wird? 


