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ANLÄSSE
WISSEN RÄTSEL

HALLO KINDER

IM AARGAU WIRD GEWIMMELT!

Schneeflöcklein, weiss Röcklein … kennst du dieses schöne
Lied? Kabi hofft, dass es bei uns auch einen wunderschönen
Winter gibt. Weisst du, wie eine Schneeflocke entsteht?
Kabi hat sich schlau gemacht und erklärt es dir in dieser
Ausgabe.

Nicht nur Ausserirdische, auch der kleine,
schlaue Kabi der Aargauischen Kantonalbank und der Esel Speedy begeben sich
auf spannende Entdeckungsreisen. Mit viel
Liebe und Leidenschaft zeichnete der als
Lehrmittel-Illustrator bekannte Badener Julien
Gründisch sieben einzigartige Sujets vom
Kanton Aargau, der viel mehr zu bieten
hat als nur Rüebli, Autobahnen und weisse
Socken.

Für den Winter gibt es tolle Schlitten im Angebot. Daher gilt:
fleissig sparen und Punkte sammeln. In der neuen Kabi-App
kannst du e
 ine Schweizer Reise machen. Dabei ist aber dein
Wissen gefragt. Entdecke mit «Kabi reist» die Kantone, die
Hauptorte mit ihren Sehenswürdigkeiten und finde heraus,
wo welcher Fluss entsteht. Lade dir gleich das Update herunter und los geht's!
Kabi hofft ganz fest, dass im neuen Jahr Anlässe wieder
durchführbar sind und er dich vermehrt treffen kann.
Bis dahin wünscht er dir viel Spass mit dem AARGAU
Wimmelbuch. Mehr dazu erfährst du in dieser Nummer.
Apropos: Mache beim Preisrätsel mit und gewinne ein
AARGAU Wimmelbuch.

Ob der Jurapark Aargau, das «Argovia
Fäscht» oder das «Rüebliland» – das
AARGAU Wimmelbuch überrascht, ver
zaubert, inspiriert und fesselt Kinder und

Erwachsene gleichermassen. Egal wo man
hinblickt, überall verstecken sich spannende
und lustige Details. So zum Beispiel der
schlaue Kabi, der mit seiner Bank (fast) immer
am richtigen Ort ist.
Die lustigen Alltagsszenen ermöglichen beim
gemeinsamen Betrachten einen regen Austausch zwischen Erwachsenen und Kindern
und gelten daher als pädagogisch wertvoll.
Mit Wimmelbildern lassen sich verschiedene
didaktische Methoden verknüpfen und unterschiedliche Vermittlungsaufgaben erfüllen.
Das AARGAU Wimmelbuch ist überall im
Buchhandel erhältlich.

Dein

Kabi wünscht dir und deiner Familie schöne Weihnachtstage
und alles Gute fürs neue Jahr. Bis bald wieder!

NEUE KABI-PRÄMIEN
Kabi hält für dich coole neue Prämien bereit. Sammle fleissig
Punkte, indem du dein Erspartes auf dein Sparkonto einzahlst.
Schlitten pink oder grün 

30 Punkte

AARGAU Wimmelbuch

60 Punkte

In sieben einzigartigen Sujets vom Kanton Aargau
begibt sich Kabi zusammen mit dem Esel Speedy
auf spannende Entdeckungsreisen. Findest du sie?

Schlitten HAMAX 
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90 Punkte
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KRISTALLFÖRMIGE
SCHNEEFLOCKEN
Der Winter steht vor der Tür und es gibt nichts Schöneres, als wenn es draussen so richtig
schneit. Aber aus was besteht eine Schneeflocke, wie sieht sie unter der Lupe aus und wann
schmückt sie unsere Natur mit ihrem weissen Kleid?

Wie eine Schneeflocke entsteht
Wasser ist die Grundsubstanz einer Schneeflocke –
es kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Die unterschiedlichen Formen des Wassers nennt man Aggre
gatszustände. Gefroren als Eis ist es fest, unser
Leitungswasser ist flüssig; wenn dieses gekocht wird,
verdampft es und gasförmiger Wasserdampf entsteht.
Sobald der Wasserdampf wieder abkühlt, zum Bei-

spiel durch das Öffnen des Fensters, wird er wieder
flüssig. Diesen Vorgang nennt man kondensieren.
Du hast dies bestimmt auch schon beobachtet, wenn
du heiss geduscht hast und anschliessend der Spiegel
beschlagen war, oder?
Und was hat das mit der Schneeflocke zu tun?
Genau derselbe Ablauf spielt sich in der Natur ab:

Durch Wind und Sonne verdampft Wasser von
der Erdoberfläche, zum Beispiel von unseren
Seen oder Flüssen. Der Wasserdampf wird von
der Luft aufgenommen und steigt in den Himmel.

Je höher der Dampf steigt, umso tiefer werden
die Temperaturen und der Wasserdampf kühlt
ab. Damit aus diesem Schneekristalle entstehen,
muss es in der Wolke deutlich unter null Grad,
das heisst unter dem Gefrierpunkt, sein.

60°

Bastle deine eigenen Schneeflocken
Hast du Lust, dein Zimmer mit Schneeflocken zu deko
rieren? Kabi hat für dich eine tolle Anleitung auf
www.akbkabi.ch zusammengestellt – schau gleich rein!

Immer mehr Wasserdampf setzt sich an den
entstandenen Kristallen fest und es entstehen
sternförmige, fein verästelte Strukturen.

Das Gas kühlt dann ab und es entstehen
Wassertropfen, die gefrieren und sich an einen
sogenannten Kristallisationskern wie zum
Beispiel Staub heften. Daraus entstehen dann
winzig kleine sechseckige Kristalle.
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Immer sechseckig und einzigartig
Hast du dir schon mal eine Schneeflocke ganz genau
angeschaut? Sie ist ein kleines Wunderwerk und sehr
kunstvoll. Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und
Reiseweg durch die verschiedenen Luftschichten entwickeln sich die kleinen Kristalle zu wunderschönen
Kunstwerken. Die Flocke wiegt nur etwa ein Mikrogramm, aber sie besteht aus rund 100 Trillionen, also
sehr vielen Wassermolekülen. Und deshalb ist jede
Schneeflocke vermutlich einzigartig. Keine gleicht der
anderen, aber alle haben eine sechseckige Geometrie, weil das die Struktur ist, in der Wasser kristallisiert. Die sechs Arme der Schneeflocken stehen immer
in einem 60-Grad-Winkel zueinander.

Beim Herabrieseln verhaken sich mehrere
Kristalle und bilden sich zu einer watteartigen Schneeflocke. Schliesslich fallen sie
als Schneeflocke sanft zu uns auf die Erde.
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KABIS UND EURE LIEBLINGSWITZE

PREISRÄTSEL
Kabi besucht einen Weihnachtsmarkt mit ganz vielen Menschen.
Wie oft findest du ihn in der Menge?

Witze von Sophie aus Oeschgen
•	
Was ist rot und sitzt auf dem Klo? Eine Klomate.
•	
Was ist durchsichtig und rennt durch die Wüste?
Ein Rudel Kontaktlinsen.

Witze von Lena aus Hägendorf
•	
Was macht ein Clown im Büro? Faxen.
•	
Der Lehrer fragt Fritzchen: «Wenn du 5 Franken vor dir hast und ich dir
2 Franken davon wegnehme, was gibt das dann?» «Prügel!»
•	
Lehrer: «Tom, du gehst jetzt vor die Türe. Dein Gelaber interessiert keinen!»
Schüler: «Dann können Sie ja gleich mitkommen.»

Welcher ist dein Lieblingswitz? Kabi wartet gespannt auf deine Antwort. Und mit ein wenig
Glück wird dein Witz in der nächsten Kabi-Ziitig veröffentlicht.

KABI REIST –
UNSER NEUES SPIEL
Kabi hat dieses Jahr eine «Tour de Suisse», das heisst eine
Schweizer Reise, gemacht und viele schöne Plätze entdeckt.
Ab sofort kannst du mit Kabi im neuen Spiel «Kabi reist»
die Schweiz erkunden und viel Neues lernen. Entdecke die
Kantone, die Hauptorte mit ihren Sehenswürdigkeiten,
die vielen Seen und langen Flüsse. Das Spiel beinhaltet vier
Levels. Sobald du alles richtig gelöst hast, kommst du
ins nächste. Wie gut kennst du unsere Schweiz? Teste dich
gleich selber.
Schau in Kabis Welt vorbei oder steige ein via Kabi-App. Diese gibt es kostenlos im
Apple- und Google Play Store zum Download. Viel Spass beim Entdecken!
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Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi 10 AARGAU Wimmelbücher. Schicke die
Lösungszahl mit deiner Adresse bis Freitag, 29. Januar 2021, via Postkarte, E-Mail oder
Kabi-Post an: Aargauische Kantonalbank, Kabi-Club, Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau oder als
Nachricht an kabi@akb.ch oder über die Post in der Kabi-App.
Die Gewinner vom Sommerwettbewerb sind: Neil aus Rothrist, Lukas aus Untersiggenthal,
Gianna aus Wettingen, Noël aus Aristau und Elina aus Zeiningen.
Sie haben alle eine Europa-Park-Geschenkkarte im Wert von CHF 50 gewonnen.
Kabi gratuliert nochmals herzlich und freut sich aufs weitere Mitmachen.
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KABI-POST
Kabi ist überwältigt. Er hat so viele Zeichnungen und Briefe erhalten – einfach unglaublich.
Er bedankt sich von ganzem Herzen bei allen Künstlerinnen und Künstlern für die tollen
Kunstwerke.

Willst auch du Kabi eine Freude
machen? Hier ist seine Adresse:
Aargauische Kantonalbank
Kabi-Post
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau

