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Name: Kabi
 
Wohnort: Aarau
 
Fellfarbe: grau
 
Augenfarbe: schwarz
 
Hobbys: Konzerte besuchen,  
ausschlafen, Märchentheater Fidibus
 

KABI IST ONLINE

STECKBRIEF

Kabi freut sich, dir sein Dorf vorzustellen und heisst 
dich ganz herzlich willkommen. In seiner Welt findest 
du Infos, Spiele und Events. Kabi stellt dir hier seine 
Welt genauer vor:

1  Events
Mit einem Klick auf die Musikbühne gelangst du direkt  
zu den Kabi-Events. Hier siehst du immer, wo du  
Kabi antreffen kannst. Schreib dir die Termine gleich 
in deinen Kalender, damit du keinen Event verpasst.

2  Schule
In der Schule lernst du alles über das Geld. Welche 
Noten gibt es und welche Münzen? Was sind die 
Sicherheitsmerkmale der Banknoten? Weiter findest  
du hier auch tolle Links zur Budgetplanung und  
zum Umgang mit Geld. 

3  Prämienwelt
Hier werden dir immer die aktuellen Prämien gezeigt, 
damit du auch weisst, was Kabi für dich im Angebot 
hat. Für dich heisst das, fleissig sparen und Punkte 
sammeln, damit du eine tolle Prämie aussuchen kannst.

www.akb-kabi.ch

4  Aargauische Kantonalbank
Die Aargauische Kantonalbank zeigt dir alle Vorteile 
deines Kontos, wie das Punktesammeln funktioniert, 
welche Geschenke Kabi für dich bereithält und von 
was du als Kabi-Club-Mitglied profitieren kannst.

5  Spiele
Kabi freut sich, mit dir in die Spielwelt einzutauchen. 
Ob Puzzle, Gegenstände merken, Finde Kabi oder 
Kabi rennt – schau, wo du am besten bist. Kabi 
wünscht dir bereits jetzt viel Spass.

6  News
Unter den News findest du immer wieder Neuigkeiten 
aus der Kabi-Welt. Schau immer mal wieder vorbei, 
damit du nichts verpasst.

Und nun wünscht dir Kabi ganz viel Spass beim  
Entdecken seiner Welt.

Ab sofort findest du Kabis Welt kostenlos als App  
in den Stores von Apple und Google oder unter  
www.akb-kabi.ch. 
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LIEBE KINDER
Kabi freut sich sehr, euch die erste Ausgabe der Kabi-Ziitig 
vorzustellen. Zweimal im Jahr, jeweils im Sommer und im 
Winter, meldet er sich mit verschiedenen Themen rund um 
die Bank, Lehrreichem aus der Natur und dem Tierreich, 
Spiel und Spass und natürlich mit tollen Rätseln und Gewinn-
spielen. Neu ist Kabi online. In seiner neuen Welt erwarten 
dich News, Infos und Wissenswertes. Schau heute noch auf 
www.akb-kabi.ch vorbei, der Spass ist garantiert!

In dieser Ausgabe hat Kabi auf seinem Spaziergang durch 
die Natur ein paar wunderschöne Wiesenblumen gefunden. 
Diese stellt er dir in dieser Ausgabe vor. Passend zum jewei-
ligen Thema gibt es ein spannendes Preisrätsel. Mach mit 
und gewinne eine tolle Überraschung!

Du hast auch die Möglichkeit, Kontakt mit Kabi aufzunehmen. 
Auf der letzten Seite dieser Zeitung findest du seine Adresse. 
Oder melde dich via Kontaktformular, welches du in der neu-
en Kabi-Welt findest. Kabi freut sich über jede Einsendung.
 
Kabi wünscht dir erholsame und schöne Sommerferien und 
hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen! 

Dein

Lieblingstier: Maus, Elefant
 
Lieblingsfarbe: blau
 
Das mag ich an mir: meine grossen Ohren
 
Das stört mich manchmal: mein Bauch
 
Lieblingsspeisen: Käse und ganz viel  
Rüeblitorte
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KUNTERBUNTE BLUMENWIESE
Die Natur ist ganz einfach wunderbar. Die kräftigen Farben und herrlichen Düfte der Wiesen-
blumen erfreuen Kabi immer wieder aufs Neue. Im Vergleich zu früher gibt es leider nicht 
mehr so viele Blumen auf der Wiese. Nichtsdestotrotz leuchten noch einige farbige Blüten 
jedes Jahr von Neuem und schmücken die Wiesen mit ihren Farben. Hast du auch schon  
die eine oder andere Blume beim Spazieren entdeckt?

1  Gänseblümchen
Das Gänseblümchen hat innen viele runde, gelbe 
Köpfchen. Umrandet werden diese von weissen 
oder rosafarbenen, länglichen Blättern. Das Gänse-
blümchen hat eine besondere Eigenschaft. Es hat 
eine eigene innere Uhr, welche am Abend die Blüte 
schliesst und am nächsten Vormittag langsam wieder 
öffnet. Die Blüte der Blume ist eine Scheinblüte, die 
aus vielen hundert Einzelblüten entsteht. Jedes ein-
zel ne weisse Blatt und jedes gelbe Köpfchen bildet 
eine Blüte für sich. Alle Blüten zusammen nennt man 
den «Blütenkorb». Dieser ist in der Natur so auffällig 
und leuchtend, dass er Insekten wie zum Beispiel eine 
Biene zum Bestäuben der Blümchen anzieht.

2  Hahnenfuss
Den Hahnenfuss kennen wir besser unter dem Namen 
«Ankeblueme» bzw. Butterblume. Sie leuchtet wun-
derbar gelb auf den Wiesen und sieht wunderschön 
aus. Im eigenen Garten zählt sie jedoch als Unkraut. 
Sie verbreitet sich von alleine blitzschnell über die 
Samen. Aber warum heisst die Blume Hahnenfuss? 
Die Blätter der Pflanze sind je nach Art zwei- oder 
dreilappig und sehen dem Fuss eines Hahns sehr 
ähnlich. 

3  Vergissmeinnicht
Das Vergissmeinnicht blüht knallig blau mit einem 
gelben Auge. Was viele nicht wissen – neben der 
typisch blauen Blüte, gibt es auch Vergissmeinnicht 
mit weissen, rosafarbenen und lila Blüten. Diese Blume 
ist nicht nur auf der Wiese, sondern auch in vielen 
Gärten zu finden. Die Bedeutung der Blume ist nahe-
liegend. Das Vergissmeinnicht steht für Treue, Zusam-
mengehörigkeit und ewige Liebe. Weiter stellt das 
Blümchen aber auch die Hoffnung dar, von an deren 
nie vergessen zu werden. 

4  Löwenzahn
Der Löwenzahn braucht nicht viel, um zu wachsen. 
So reicht ihm eine Mauerritze und er kommt auch  
zwischen Pflastersteinen hervor. Er kann sich sehr gut 
verschiedenen Bedingungen anpassen. Der Löwen-
zahn blüht kräftig gelb auf den Wiesen und kann 
ganze Weiden mit seiner Farbe abdecken. Wie das  
Gänseblümchen schliesst sich die Blüte jeweils bei 
Nacht, Regen oder Trockenheit und dann beim Ver-
blühen. Nach mehreren Tagen öffnen sich die Hüll-
blätter zum letzten Mal und lassen zuerst die welken 
Blütenblätter fallen. Innen sind besondere Samen 
herangewachsen, die aussehen wie kleine Schirm-
chen. Weht nun einmal kräftig der Wind, oder bläst 
jemand dagegen, fliegen die Samen durch die Luft. 
Dort wo sie auf den Boden fallen, wächst vielleicht 
nächstes Jahr ein neuer Löwenzahn. Übrigens – aus 
Löwenzahn kannst du selbst leckeren Löwenzahn-
honig machen. Ein einfaches Rezept findest du auf 
www.akb-kabi.ch.

5  Rotklee
Der Rotklee, auch Wiesenklee genannt, ist eine 
kugelförmige Blume, die bis zu hundert rote bis rosa 
gefärbte Einzelblüten hat. Ein besonderes Augen - 
merk gilt seinen Blättern. Diese sind fast immer in 
Dreiergruppen angeordnet und weisen auf beiden 
Seiten eine feine Behaarung auf. Wer jedoch ein 
vierblättriges Kleeblatt findet, ist ein riesiger Glücks-
pilz, denn es soll nur eines unter Tausenden geben. 
Entdeckt man tatsächlich eins, sollte man es gut  
auf bewahren oder jemandem, den man gern hat,  
als Glücksbote schenken.
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Treffen sich zwei Tiere im Wald. Sagt das eine 
Tier: «Was bist du?» Sagt das andere: «Ich bin 
ein Wolfshund.» Worauf das eine Tier fragt: 
«Wie denn das?» – «Mein Papa ist ein Wolf und 
meine Mama ein Hund. Und was bist du für ein 
Tier?» Antwort: «Ich bin ein Ameisenbär.»

Ein Polizist rettet den kleinen Jonas 
kurz vor dem Ertrinken aus dem  
See und fragt ihn: «Warum bist du 
denn nicht geschwommen?»  
Worauf Jonas antwortet: «Weil doch 
da 'schwimmen verboten' steht!»

Was ist gestreift und 
kommt nicht vom 
Fleck? Ein Klebra.

Zwei Zahnstocher 
gehen im Wald 
spazieren. Plötzlich 
kommt ein Igel vorbei. 
Worauf der Zahn-
stocher zum anderen 
sagt: «Ich wusste  
gar nicht, dass hier 
ein Bus fährt.»

Warum muss man in der Apotheke leise sein? Damit die Schlaf-
tabletten nicht aufwachen!

Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi 5 Europa-Park-Tickets. Schicke das Lösungs-
wort mit deiner Adresse bis Freitag, 31. Juli 2020 via Postkarte, E-Mail oder Kabi-Post an:

Aargauische Kantonalbank, Kabi-Club, Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau oder als Nachricht an 
akb-kabi@akb.ch oder über die Post in der Kabi-App.

PREISRÄTSEL 
Welches Blatt gehört zu welcher Gartenblume? Folge den Linien und du bekommst  
das Lösungswort.
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Welcher ist dein Lieblingswitz? Kabi wartet gespannt auf deine Antwort. Und mit ein wenig 
Glück wird dein Witz in der nächsten Kabi-Ziitig veröffentlicht. 

KABIS LIEBLINGSWITZE

Für alle Kinder, die nach den Sommerferien in den Kinder-
garten kommen, hält Kabi einen tollen, praktischen Rucksack 
bereit. Der Gutschein, der zur Abholung des Kinderruck-
sackes in den AKB-Geschäftsstellen berechtigt, erhalten alle 
vierjährigen Kinder (Jahrgang 2016), die bei der Aargau-
ischen Kantonalbank ein Konto haben, zum Kindergar-
tenstart. Kabi wünscht viel Spass damit und natürlich einen 
gelungenen Start in den Kindergarten.

KABI-RUCKSÄCKLI-AKTION



KABI-POST
Kabi hat von euch so viele schöne Zeichnungen und liebe Briefe erhalten. Das freut ihn riesig 
und er sagt allen Künstlerinnen und Künstlern von ganzem Herzen Danke. 

Willst auch du Kabi eine Freude  
machen? Hier ist seine Adresse: 

Aargauische Kantonalbank
Kabi-Post
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau


