
Chipsli und Pia freuen 
sich auf Ferien am  
Bodensee. Aus dem 
Zweifel Lastwagen ent-
decken sie das Ravens-
burger Spieleland und 
können es kaum erwar-
ten, den Freizeitpark zu 
besuchen. Auf die beiden 
wartet ein Ausflug voller 
Abenteuer, Spiel und 
Action.

Tolle Spieleland- 
Überraschungen und 
einen Wettbewerb  

findest du jetzt in jeder  
Joujoux-Chips-Tüte!
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Uaaaah, was für ein  
Nervenkitzel im  
Entdeckerland. Pia traut 
sich fast nicht runterzu- 
schauen. Auf einer Seil-
brücke überqueren sie den 
reissenden Wasserstrudel 
der Reka Alpenschlucht – 
eine echte Mutprobe!

Chipsli schreitet mutig 
über die Brücke, denn er 
möchte sich die spektaku-
läre Kulisse nicht entge-
hen lassen.

In der Maus und Elefant  
Erlebniswelt nehmen die 
beiden nochmals all ihren 
Mut zusammen und stürzen 
mit dem Freifallturm ins 
Leere.

Danach ist es Zeit zum Rela-
xen: Chipsli und Pia machen 
es sich im Maus Kino gemüt-
lich. Erst mal die 3D-Brille 
aufsetzen und dann einen 
spannenden Film schauen – 
darauf freuen sie sich jetzt. 

Wasser, Wasser, noch mehr  
Wasserspass ... Pia kann gar nicht 
mehr genug bekommen! Im Alpin- 
Rafting rauschen sie durch einen 
400 Meter langen Wildwasser-Kanal!

Jetzt ist Fahrspass pur angesagt: 
In die Nilpferde, fertig, los! Das 
Nilpferd in der Wasserbahn ist so 
schnell, dass Chipsli sogar sein Cap 
festhalten muss. Aber es macht 
ihnen riesig viel Spass, das Hippo 
durch die Fluten zu beschleunigen! 
Da muss selbst das Nilpferd lachen.
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Als Erstes steuern 
die zwei das Fix und 
Foxi Abenteuerland 
an. In einem riesen-
grossen Sandkasten 
kann man Bauar-
beiter spielen und 
in echten Baggern 
miteinander um  
die Wette schaufeln. 
Was für ein Spass! 
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Der Tag war viel zu schnell  
vorbei. Müde und glücklich freut 
sich Pia, im Ravensburger  
Spieleland Feriendorf übernach-
ten zu können.

Chipsli hingegen hat noch nicht 
genug und geht mit dem  
Forscher-Kit aus seinem Forscher- 
Zelt auf Entdeckungstour.

Beide freuen sich auf Morgen. 
Dann werden sie weitere der  
rund 70 Attraktionen ausprobie- 
ren können.

??? ?
RÄTSEL  Zu welchen vier Bildern  

gehören diese Ausschnitte? Lösung Seite 45.

Wettbewerb in jeder Packung:  
Hauptpreis: 3x 1 Erlebnisaufenthalt im Ravensburger Spieleland 

Weitere Preise: 50x 1 Familieneintritt ins Ravensburger Spieleland
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