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Übrigens 
 SCHON GEWUSST 
Habt ihr gewusst, dass die Füße von Pingui-
nen ziemlich kalt sind? Dabei sind kalte Füße 
an sich ja eigentlich eine ziemlich unange-
nehme Sache. Dieses Problem haben Pingui-
ne allerdings nicht. Sie können die Durchblu-
tung ihrer mit Schwimmhäuten versehenden 
kleinen Füße so sehr reduzieren – etwa auf 
ein bis zwei Grad über dem Gefrierpunkt – so-
dass kaum Körperwärme abgegeben werden 
kann. Das hat auch noch einen weiteren 
Vorteil: Die Füße sind so kalt, dass das Eis 
darunter einfach nicht tauen kann. Deshalb 
kann der Pinguin auch nicht festfrieren. Die 
beste Ausstattung für ein Überleben in der 
Antarktis …

 SCHERZRÄTSEL 
Wer trägt eine Brille und kann doch  
nicht sehen?

 KINDERWITZ 
Im Zoo trifft ein Elefant auf zwei Ameisen. 
Fragen die Ameisen den Elefanten: „Wollen 
wir kämpfen.“ Sagt der Elefant: „Zwei gegen 
einen ist unfair.“

 LEGEN SIE DAS MAGAZIN KIDS UND CO 
 AUCH BEI SICH AUS! 
Sie möchten selbst eine der Auslagestellen 
für Kids und Co werden? Schreiben Sie uns: 
info@cala-verlag.de

Farbenfrohe Akzente kommen dadurch nicht zuletzt auch in die Wohnung und ins Haus. 
Entdecken Sie mit uns neue Trends, die winterliche, harmonische und manchmal auch 
dezentere Akzente setzen – ohne dabei auf die Gemütlichkeit und die wundervollen kindlich-
verspielten Seiten eines Zuhauses mit Kindern zu verzichten! Hier stellen wir dieses Mal auch 
mutig die Frage: Wie empfehlenswert sind Kontroll-Apps? Wie sehr greifen Eltern eigentlich 
damit in die Privatsphäre ihrer Kinder ein? Und wie hilfreich sind sie in Sachen Erziehung von 
Kindern oder auch als Begleiter bei der Mediennutzung?

Dazu sorgen viele neue Anregungen auch dieses Mal wieder für Abwechslung für Ihre Zeit mit 
Ihrer Familie: Unser Malwettbewerb führt die Jüngsten in Fantasiewelten und unsere Ausflugs- 
und Reisetipps vielleicht ja schon zu den Planungen für Ihr nächstes Vorhaben…

Apropos: Wer sich gern neuen Herausforderungen stellt … – Wir haben da vielleicht etwas
für Sie! Wie wäre es, wenn Ihre Familie eine unserer Testfamilie wird? Denn wir suchen 
neugierige Familien, die für Kids und Co neue Produkte gerne einmal genauer unter die Lupe 
nehmen, testen und für uns in Bild und Ton bewerten wollen! Sie haben Interesse? Dann 
schreiben Sie uns unter dem Betreff „Testfamilie“ an redaktion@cala-verlag.de! Sie können 
gut zeichnen? Dann engagieren Sie sich und malen Sie zukünftig für unsere Kleinen Lieblinge: 
Gestalten Sie Malvorlagen und Co. für unser Onlineportal kribbelbunt.de! Ihre Kontakt-
E-Mailadresse: info@cala-verlag.de

Wir wünschen Ihnen eine tolle und aktive Zeit mit Ihrer Familie und einen 
wunderschönen Jahreswechsel bei bester Gesundheit!

Susann de Luca & die Kids und Co Redaktion 

Liebe Kids-und-Co-
Leserinnen und -Leser,

Geschenkespezial Editorial

Lösung: Die Nase

*Code-Scanner oder auch Code-Reader Apps erhalten Sie 
kostenfrei über den Google Play Store beziehungsweise App Store 
auf Ihrem Mobiltelefon. Einige neue Smartphones bieten übrigens 
bereits die Möglichkeit der QR-Code Erfassung direkt über die 
Fotofunktion der Kamera-App. 

hat man Kinder, verschieben sich die Prioritäten. Die Welt um einen 
herum wird bunter, manchmal trägt sie auch rosa Glitzer oder gleich 
der ganzen bunten Farbpalette.

Noch mehr Tipps für die Familie, 
Freizeitanregungen und vieles 
mehr gibt’s auf kribbelbunt.de!

Jetzt mit gratis Kinderzahnpasta

www.olaf-nasensauger.de
5€ Rabatt

Gutscheincode: KidsundCo


