
Uhrgs, wie 
peinlich.

Hihi, kein Wunder, 
Du hältst das Blatt 

verkehrt herum.

Hey Theo, das 
neue DVB-Bilderrätsel* für 

Kinder sieht richtig klasse aus. 
Findest Du nicht auch?

*Erhältlich an der Talstation der Standseilbahn und Schwebebahn.

Ja, megastark! 
Aber ich kann den Text

nicht so gut lesen.

Yippie, 
total einfach. Das 

erste Suchbild habe ich 
bereits gefunden.

Bitte, bitte,
darf ich es
Dir zeigen,
Leo???

Danke,
ich möchte 
erst mal von
selbst darauf

kommen.

Oh Mann, ich platze gleich.
Leo, schau doch mal nach 
oben. Es ist das Da-hach, 

das DACH.

Na spitze, Theo! Möchtest 
Du nun jedes Suchbild allen 
Comiclesern verraten?

Uhi, daran habe 
ich gar nicht gedacht. 

Sorry Leo!

 Du kannst einfach nichts für 
dich behalten. Mein Vorschlag: 
bis wir an der Bergstation ange-

kommen sind, versuchst Du Dich 
einmal in Zurückhaltung.

Ja, aber Du...

Nix aber, eine kleine
Sendepause wird Dir sicherlich

sehr gut tun.

Sieh nur Theo, wie freundlich 
uns die Fahrgäste zulächeln. Das 
schöne Frühlingswetter heitert 

die Gemüter auf.

Haha, wenn er 
nur wüsste...

Du Leo, ich 
muss Dir echt

was sagen.

Leo, wie siehst Du denn aus? 
Auf deiner Mütze hat sich ein 

Vogel verewigt!

Geduld Theo, erst 
wenn wir angekommen sind. 
Es ist auch nicht mehr weit. 

Schau, der Luisenhof ist bereits 
zu sehen und an der Berg-
station wartet bestimmt 

LLeyla auf uns.

Und Du hast es 
die ganze Zeit gewusst 

und nichts gesagt?

Ich hatte 
Sendepause.

Typisch, 
unser Theo.

Heute:
Rätselspaß an der 

Standseilbahn.
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