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LIEBE KINDER

NACHHALTIGE SPARPRÄMIEN

Die Schweiz ist die Heimat vieler Gletscher. Hast du einmal
einen mit eigenen Augen gesehen? Ich habe mich über
das Phänomen des ewigen Schnees schlau gemacht und
dir interessante Fakten zusammengetragen.

Klar, Kabi macht auch mit, wenn sich die
AKB das Thema Nachhaltigkeit auf die
Fahne schreibt. Darum werden jetzt auch
die Sparprämien, die du so magst, laufend
durch nachhaltige, ökologisch vertretbare
Alternativen ersetzt.

Weisst du, was Nachhaltigkeit bedeutet? Wir sollen Sorge
tragen zu unserer Erde, unserem Planeten. Und das kannst
auch du in deinem Alltag. Wie erfährst du auf der nächsten
Seite. Und was das für mich und die AKB heisst, auch.
In Kabis Welt findest du ab sofort eine neue Rubrik.
Hier beantworten wir all deine Fragen rund ums Thema
Geld. Mach dich schlau auf akbkabi.ch.
Ich wünsche dir zusammen mit deiner Familie verzauberte
Weihnachtstage und einen fulminanten Rutsch in ein
glückliches, neues Jahr.
Festliche Grüsse
Dein

NEUE KABI-PRÄMIEN
Kabi hält für dich coole neue Prämien bereit. Sammle fleissig
Punkte, indem du dein Erspartes auf dein Sparkonto einzahlst.
Bitte beachte dafür unsere Cash-Desk-Öffnungszeiten unter
www.akb.ch/die-akb/kontakt/standorte. Da erfährst du,
wann du bei uns vorbeikommen kannst, um dein Erspartes
einzuzahlen.
Caran d'Ache-Farbstifte 
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Hey, natürlich bleiben auch die neuen Prämien lustig, aber sie sind auch besser verträglich für die Umwelt. Gut – und was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich?
Wir verstehen darunter alle Bemühungen,
die unternommen werden, um so schonend
und umweltfreundlich wie möglich zu leben,
zu produzieren und zu handeln.
Auch du kannst das tun. Zum Beispiel kannst
du Früchte und Gemüse aus der Schweiz
kaufen, nicht jeden Tag Fleisch oder Fisch
essen und Abfall trennen. Bei uns werden
viele Rohstoffe wie Papier, Glas, PET oder
Altmetall wiederverwertet. Wenn du das
alles nicht unachtsam in denselben Abfall
sack wirfst, sondern getrennt entsorgst,

dann ist das eine gute Sache. Und eben:
nachhaltig. Wir alle können unseren Anteil
dazu beitragen, nicht nur als Privatperson,
sondern eben auch als Firma. Kabi will also
künftig seine Entscheidungen und Handlungen ganz genau überdenken und darum
schaut er, woher die Sparprämien stammen,
unter welchen Bedingungen sie produziert
werden und so weiter.
Er wird sich in Sachen Material für mehr
Holz, für mehr FSC-zertifizierte und wo
möglich für mehr einheimische Materialien
entscheiden. Er wünscht sich sehr, dass
die Artikel in der Schweiz oder mindestens
in Europa hergestellt werden, sodass keine
langen Anfahrtswege anfallen. Auch möchte er, dass die Prämien in Sachen Qualität
möglichst lange halten.
Wenn du also weiterhin fleissig sparst und
Punkte sammelst, dann kannst du dich auch
künftig über tolle und sinnvolle Geschenke
freuen.

MALSPASS MIT KABI
Ist dir zwischendurch auch mal langweilig?
Fehlt dir ein Zeitvertreib? Kabi hat auf seiner
Website lustige Malbogen aufgeschaltet.
Probier sie aus und du wirst sehen, im Nu ist
die Langeweile verschwunden. Kabi wünscht
dir viel Spass beim Ausmalen.

30 Punkte
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FASZINIERENDE GLETSCHERWELT
In der Schweiz gibt es viele Gletscher. Die meisten sind in den Kantonen Wallis und Bern
zu finden. Erfahre mehr über dieses wertvolle Naturgut.

Was ist ein Gletscher?
Unsere Gletscher entstanden während der letzten
Eiszeit. Das ist mehr als 10'000 Jahre her. In die
ser Zeit war über ein Drittel der Erde mit Gletschern
bedeckt. Aber was ist ein Gletscher eigentlich?
Er besteht aus drei Schichten: Schnee, Firn und Eis.
Die zweite Schicht, der Firn, bildet sich, sobald der
Schnee im Sommer zu tauen beginnt, dann wieder
gefriert, wieder taut und wieder gefriert. Dadurch
entstehen Eisklumpen, die durch das grosse Gewicht
sowie den Druck zusammengepresst und zu einer
riesigen Eismasse werden.
Der untere Rand des Gletschers schmilzt als Erstes.
Er wird auch Gletscherzunge genannt, weil er meist
die Form einer Zunge hat. Ganz am Ende befindet
sich das Gletschertor. Dort fliessen ein Bach und das
Schmelzwasser heraus.
Spuren in der Natur
Gletscher bewegen sich durch ihr eigenes Gewicht
langsam talabwärts. In einem Jahr können dies einige
Meter sein. Mit dieser Bewegung nehmen sie Steine
mit, die wie ein Schleifpapier die umliegenden Felsen
abtragen. Das Resultat über die vielen Jahre sind
unsere Berge und Täler. Einen Teil des Gerölls schieben
die Gletscher jedoch vor sich her. Dieser Teil wird
Endmoräne genannt. Sie bleibt liegen, wenn sich der
Gletscher wieder zurückzieht. Der gleiche Vorgang
ereignet sich an den Seiten und so formt sich die
Landschaft.

Grösster Schweizer Gletscher
Der Aletschgletscher befindet sich im Kanton Wallis
und ist nicht nur der grösste Gletscher in der Schweiz,
sondern von ganz Europa. Er ist über 22 Kilometer
lang und auf seiner Oberfläche hätten rund 11'500
Fussballfelder Platz. Weiter zählt der Aletschgletscher
zum UNESCO-Weltnaturerbe, das heisst er ist ein
Naturgebilde von aussergewöhnlichem Wert, das es
zu schützen gilt. Aber Schutz vor was? Leider ist
es so, dass uns die Gletscher langsam wegschmelzen.
Grund dafür sind die Klimaerwärmung und die klei
neren Niederschlagsmengen auf unserer Erde. So gibt
es über den Sommer trotz vielen Niederschlägen zu
wenig Neuschnee auf den Gletschern. Während den
letzten 12 Monaten sind schweizweit rund 400 Mil
lionen Tonnen Eis verschwunden, das ist fast 1 % aller
Gletscher. Deshalb ist es wichtig, zu unserem Planeten
Sorge zu tragen.
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PREISRÄTSEL

AUFLÖSUNG PREISRÄTSEL

Kabi sucht den Weg über das Gletscherfeld, ohne in eine Gletscherspalte zu fallen.
Kannst du ihm helfen? Entlang dem richtigen Weg findest du laufend Buchstaben.
Notiere diese der Reihe nach und du findest das Lösungswort.

Herzliche Gratulation all denen, die das richtige Lösungswort RAUPE gefunden haben.
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Sommerwettbewerbs sind: Andrin Müri, Jonen /
Kevin Käppeli, Mühlau / Lyana Leonhard, Kaisten / Nick Stalder, Hausen / Svenja Jenni,
Aarburg.
Sie haben alle je zwei Eintrittstickets für einen Besuch ins Papiliorama gewonnen.
Kabi gratuliert nochmals herzlich und freut sich aufs weitere Mitmachen.
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LERNEN IN KABIS WELT

L

Wir haben Neuigkeiten für dich aus Kabis Welt.
Ab 23. Dezember 2021 findest du unter www.akbkabi.ch
Lernvideos rund ums Geld. Besuche gleich die Rubrik
Wissen und lerne zusammen mit Kabi in der Schule.

A

Wenn du die Kabi-Club-App hast, steht ab dem gleichen
Datum ein Update zur Verfügung. Die Lernvideos findest
du in der Schule. Klicke auf das Haus mit dem gelben
Dach und los geht's.
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Unter allen richtigen Einsendungen verlost
Kabi 5 Generationentickets für den Gletschergarten Luzern im Wert von je CHF 49.–.
Schicke die Lösung mit deiner Adresse bis
Sonntag, 23. Januar 2022, via Postkarte,
E-Mail oder Kabi-Post an:
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Aargauische Kantonalbank, Kabi-Club,
Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau oder als
Nachricht an kabi@akb.ch oder über die
Post in der Kabi-App.

Welche Themen interessieren dich rund um die Bank?
Sende deine Ideen an kabi@akb.ch.

VORSCHAU KABI-ANLÄSSE 2022
Endlich! Kabi freut sich sehr, euch Kinder nächstes
Jahr wieder an einem Anlass persönlich zu
treffen. Wann und wo erfährst du zu gegebener
Zeit unter akbkabi.ch.
In der Zwischenzeit wünscht dir Kabi eine gesunde,
spannende und lehrreiche Zeit mit Spielen, Lernvideos
und vielem mehr.

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und
in der nächsten Kabi-Ziitig bekannt gegeben.
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KABI-POST
Und wieder ist Kabi überschwemmt worden von euren Zeichnungen und Briefen.
Toll, was ihr da gezeichnet und gebastelt habt. Ein grosses Dankeschön für eure
Kunstwerke. Kabi freut sich sehr auf weitere Post.

Willst auch du Kabi ein Geschenk
machen? Er freut sich über jede Post.
Hier ist seine Adresse:
Aargauische Kantonalbank
Kabi-Post
Bahnhofplatz 1
5001 Aarau
Vergiss bitte nicht, deine Adresse
anzugeben, damit dir Kabi
antworten kann.

