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Indoor: Locations für Geburtstags-Parties

Mach mit beim Bayern-Quiz von Maxl (auf englisch und deutsch)

Intoducing Bavaria - Bayern kurz vorgestellt für Kids 

Informationen - Geschichten - Bayern für Familien und Co

Bayrisches Schmankerl: Kaiserschmarrn. 
Schmeckt nicht nur den Kleinen super.



Mach mit Maxl das Bayern-Quiz
Do the Bayern quiz with Maxl

Wie gut kennst du Bayern? Teste dein Wissen. Vieles, was du hier siehst, stammt
übrigens aus den Geschichten von Maxl. Viel Spaß!

How well do you know Bavaria? Test your knowledge. By the way, the most you
see here comes from the stories of Maxl. Have fun!

Was ist die traditionelle
Brotzeit in Bayern?Le-
berkäsesemmel oder
Salamisemmel?
What is the traditional
snack in Bavaria, Leber-
käsesemmel or salami
muffin?

Was ziehen in Bayern
die Buben traditionell
an? Lederhose oder
Jeans? 
What do the boys tradi-
tionally wear in Bavaria?
Leather pants or jeans?

Wie heisst der höchste
Berg Bayerns? Zug-
spitze oder Großer Kai-
ser?
What is the name of the
highest mountain in Ba-
varia? Zugspitze or
Great Emperor?

Was ist ein bayrischer
Brauch? Maibaum steh-
len oder Helloween? 
What is a Bavarian cus-
tom? Steal maypole or
helloween?

Wie heisst das riesige
Volkfsfest in München?
Oktoberfest oder Sep-
temberparty? 
What is the name of the
huge folk festival in Mu-
nich? Oktoberfest or
September Party?

In welchem Festzelt auf
dem Oktoberfest hatte
Maxl ein lustiges Erleb-
nis? FischerVroni oder
Löwenbräu?  In which
marquee at the Okto-
berfest did Maxl have a
fun experience? Fi-
scherVroni or Löwen-
bräu?



EDITORIAL

Hallo, servus und Grüß Gott zur
ersten Ausgabe des MaxlMagazins!

Einige von Euch werden mich schon
aus den Geschichten kennen, die es
bislang nur auf deutsch in den kleinen
Büchlein gegeben hat. Nun wird es
meine Abenteuer auch digital geben -
in allerlei Sprachen. Schaut auf ama-
zon vorbei und sichert euch meine
lustigen bayrischen Geschichten.

Ich wünsch euch eine
guade Zeit und viel
Spaß!

Euer Maxl

您好，您好，欢迎来
到第一期
MaxlMagazine！

你们中的一些人已经
从这些故事中了解到
我，这些故事到目前
为止只是在小册子里用德语。现
在，我的冒险也将是数字化的 - 各
种语言。观看亚马逊并保存我有
趣的巴伐利亚故事。

祝你玩得愉快，玩得开心！

你的马克斯

للووأأللاا ددددععللاا ىىللعع ااببححررمموو ااببححررمم ٬، ااببححررمم
!MaxlMagazine ننمم
ممككضضععبب ييننففررععييسس ننمم  صصصصققللاا 
ييفف ةةييننااممللأأللاابب االلإإ ةةددووججوومم ننككتت مملل ييتتللاا
ررييغغصصللاا ببييتتككللاا ننآآللاا . ننووككتتسس 
ععااووننأأ ععييممججبب - ااًضضييأأ ةةييممققرر ييتتااررممااغغمم
ةةددههااششمم .تتااغغللللاا ننووززااممأأللاا  ييددللبب ظظففححوو 
.ككححضضمم ةةييررااففااببللاا صصصصقق

!ةةععتتممللااوو ببسسااننممللاا تتققووللاا ككلل ىىننممتتأأ

ككبب صصااخخللاا للسسككاامم

Hello to the first issue of
MaxlMagazine!

Some of you will already
know me from the stories,
which so far have only
been in German in the litt-

le booklet. Now my adventures will
also be digital - in all sorts of langua-
ges. Watch Amazon and save my
funny Bavarian stories.

I wish you a good time and have fun!

Your Maxl
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INHALT

BERGE, BAYERN UND MEHR

INDOOR IM WINTER

Spaß und Freude (nicht nur) in den bayrischen
Bergen:
Rodeln und Skifahren für die ganze Familie

Indoormöglichkeiten und Geburtstag feiern: 
Die schöne warme, trockene Zeit ist vorbei. Wohin
also, wenn die Kids etwas Bewegung brauchen?

Besuche uns auf
www.bayernmaxl.de
sowie auf unserer
Facebook-Seite.

Viel Spaß!
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STORY FOR YOU

Wintertraditionen im Allgäu:
Lebendiges Brauchtum erleben - spannend und in-
teressant für Groß und Klein (Seite 12) 

Bayrische Schankerl:
Zusammen kochen - was macht mehr Spaß? Beson-
ders wenn es toll schmeckt: Kaiserschmarrn (Seite 14)



BERGE

Dass Familien im Tiroler Stubaital ihre zweite Heimat fin-
den, zeigen die vielfachen Prämierungen zur familien-
freundlichsten Skiregion der Alpen. Vor allem die extra für
die kleinen Skifahrer entwickelten, zotteligen Maskottchen
der BIG Family Stubai machen das unvergessliche Urlaubs-
erlebnis für Kinder komplett. Diese heißen im Winter die
vielen kleinen Besucher am Stubaier Gletscher herzlich
willkommen. Das speziell auf die Bedürfnisse von Familien
abgestimmte Angebot sowie qualitätsgeprüfte Skischulen

tragen zum ausgezeichneten Ruf des Stubaier Gletschers als
Familienskigebiet bei. Eine unschlagbare Kombination, die
auch in der kommenden Saison wieder unvergleichlichen
Pistenspaß bei Groß und Klein garantiert.

Feinster Pistenspaß auf 35 Abfahrten in allen Schwierig-
keitsgraden und zahlreiche Highlights auf und abseits der
Pisten für die ganze Familie – das ist der Stubaier Gletscher
im Herzen Tirols. Mit Schneesicherheit von Oktober bis

Ab in die Berge!
Winterzeit ist Bergezeit. Im Tiroler Stu-
baital sowie im bayrischen Skigebiet
Alpen Plus  finden Familien tolle Bedin-
gungen.

Jedes einzelne der Alpen Plus Wintersportgebiete bietet ganz besondere Highlights und hat einen ganz eigenen
Fokus. Familien-Spaß und Freeride-Eldorado – in den Alpen Plus Gebieten findet jeder die perfekte Piste und

viel Abwechslung! Skifahren München: die Alpen Plus Skigebiete sind nur eine Stunde von der Bayerischen Lan-
deshauptstadt entfernt. Die Gebiete sind Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Skiparadies Sudelfeld,

Wallberg Naturrodelbahn. . Im Bild: Die Wallbergbahn, Teil von Alpen-Plus (Bild: Dietmar Denger).



BERGE

Juni begeistert er Jahr um Jahr zahlreiche Gäste. Der Famili-
enskitag beginnt bereits komfortabel und unkompliziert: Die
3S Eisgratbahn bringt alle Wintersportgäste barrierefrei in
nur 12 Minuten ins Gletscherskigebiet, das sich bis auf über
3.000 Meter Höhe erstreckt. So haben auch ungeduldige,
kleine Fahrgäste keine Chance zu fragen, wie lange es denn
noch dauern wird. Panoramaausblicke und WLAN sorgen
für erstaunliche Aus- und Einblicke. So beginnt der Skitag
mit lächelnden Gesichtern und viel Vorfreude auf die tollen
Familienangebote des Stubaier Gletschers!

Kinderfreuden auf 3.000 Metern Seehöhe
Am Stubaier Gletscher angekommen merkt man sofort: Man
ist im perfekten Familienurlaub angekommen. Feinster Pul-
verschnee lässt sich nicht nur auf den Abfahrten im „König-
reich des Schnees“ genießen. Im BIG Family Ski-Camp mit
Mini- und Kinderland lernen Kinder ab vier Jahren mithilfe
erfahrener SkilehrerInnen und den lustigen Maskottchen
B.BIG und dem kleinen Mini B Schritt für Schritt das Ski-
fahren, während jüngere Kids im BIG Family Kindergarten
den Tag spielerisch verbringen. Auch in der Mittagspause
werden die Kinder im Königreich des Schnees im großzügi-
gen BIG Family Kinderrestaurant bestens betreut. Für erfah-
rene junge Skifahrer, die es schon etwas schneller mögen,
hält der Gletscher den BIG Family Boardercross oder den
BIG Family Fun Slope am Eisjochferner mit Steilwandkur-
ven und Sprüngen bereit. Nach so viel Action wird auch
schon mal gemütlich in einem Gummireifen des Schnee-Ka-
russells gerastet und einfach nur die tolle Aussicht genossen.
Und das Beste an dem ganzen Winterspaß: Kinder unter 10
Jahren fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils frei!

Neues Highlight für die kleinen Profis von morgen
Der BIG Family Slopestyle am Gamsgarten ist im kommen-
den Winter das neue Highlight, das für Spaß und Action
sorgt. Die kleinen Freestyle-Stars von morgen können, ähn-
lich wie die Profis, über kleine Hindernisse sliden und über
den ein oder anderen Kicker springen. Auf dem speziell auf
die Bedürfnisse der nächsten Generation angepassten Slope-
style-Kurs können sich auch Anfänger entspannt der an-
spruchsvollen und spaßigen Sportart Freestyle-Ski und
-Snowboard annähern.

Leuchtende Kinderaugen abseits der Piste
Fu ̈r staunende Blicke sorgt die lustige Eisrallye in der Eis-
grotte, ein faszinierender Rundgang durch das ewige Eis.
Blaue Eisflächen, geheimnisvolle Einschlüsse und faszinie-
rende Eisschichten– so kurios und faszinierend zugleich
ieht es 30 Meter unter der Skipiste aus. Beim BIG Family
Pistenbullyreiten können kleine Wintersportgäste in einem
echten Pistenbully mitfahren – ein eindrucksvolles Winterer-
lebnis, das hautnahe Einblicke in den täglichen Ablauf der
Pistenpflege des Gletschers bietet. Die Schneeburg am
Gamsgarten lädt zum Spielen und Toben im Schnee ein.

Faschingsfest im Schnee
Kinder, aufgepasst! Gemeinsam mit B.Big, Mini.B und der
BIG Family Stubai könnt ihr am 5. März 2019 den Fa-
schingsdienstag bei der Bergstation Gamsgarten feiern!
Macht euch auf ein richtiges „Lachmuskeltraining“ gefasst:
Das Clownduo Herbert und Mimi wird mit ihrer Showein-
lage und jeder Menge lustiger Scherze und Späße Klein und
Groß zum Kichern und Glucksen bringen. Für ausgelassene
Stimmung sorgt außerdem ein DJ, der tolle Musik zum Tan-
zen und Mitsingen spielt. 



RODELN

Rodeln in
Bayern

In Oberbayern sowie im Allgäu locken
zahlreiche Rodelbahnen bzw. Berge
zum Rodeln. Eine kleine Auswahl stellt
Maxl hier vor.



Rodeln in Oberbayern
Auf heißen Kufen von der Bergstation bis ins Tal. In Ober-
bayern lässt sich nicht nur auf einer der längsten Naturrodel-
bahnen Deutschlands den Wallberg hinunter rodeln, sondern
am Blomberg sogar noch nachts unter Flutlicht die Piste
hinab sausen.
Blomberg Rodeln: Schlittenfahren auf dem Tölzer Hausberg
Am Blomberg herrschen beste Rodelbedingungen: Rodel-
bahnen jeder Schwierigkeitsstufe sind per Lift, zu Fuß oder
mit der Sesselbahn zu erreichen.
Eine erste Rodelpartie zum Einstimmen auf dem Übungs-
hang, anschließend eine Abfahrt von der Mittelstation und
schließlich die zwei Kilometer lange Abfahrt von der Berg-
station – am Blomberg können sich Anfänger langsam an
den Rodelspaß herantasten. Wer am Rodeln Freude gefun-
den hat, der möchte am liebsten immer wieder auf den
Schlitten steigen und auf heißen Kufen hinab sausen (bei
entsprechender Witterung Samstag und Sonntag , in den

bayerischen Weihnachts-
und Faschingsferien täglich
von 9:00 bis 16:00 Uhr ge-
öffnet).
Gut, dass am Blomberg auch
nach Sonnenuntergang gero-
delt werden darf. Von De-
zember bis März wird
samstags zwischen 19.00
und 22.00 Uhr auf der Ro-
delbahn bis zur Mittelstation
das Licht angeknipst. Einen
Rodelverleih gibt es direkt

an der Talstation. Tipp: Festes Schuhwerk und warme Klei-
dung anziehen.
Weitere Informationen: www.blombergbahn.com

Weitere Rodelbahnen in Oberbayern
• Berchtesgadener Land: Rodelstrecken am Königsee oder
in der Ramsau. 
• Chiemsee-Alpenland: Naturrodelbahn Balsberg 
• Oberaudorf: Rodeln am Hocheck: rund drei Kilometer
lange abwechslungsreiche Winterrodelbahn, abends be-
leuchtet. Naturrodelbahn am Brünnstein: Für anspruchsvolle
und erfahrene Schlittenfans (5 Kilometer lang, mehr als 700
Meter Höhendifferenz), traumhafter Ausblick und Nerven-
kitzel inklusive (www.oberaudorf.de) 
• Rodellift am Brauneck in Lenggries: Am Zielhang in Fuß-
nähe zur Talstation der Brauneck-Bergbahn wird man mit
einem Schlepplift samt Schlitten den Berg hinaufgezogen
(www.lenggries.de)

Rodeln in Allgäu / Bayerisch Schwaben
Mit dem Schlitten die Allgäuer Alpen erkunden. Rodeltou-
ren versprechen Spaß für die ganze Familie.
Rodelspaß in den Allgäuer Alpen: die Gaisalpe
Mitten in den verschneiten Allgäuer Bergen in der Nähe von
Oberstdorf liegt die urige Gaisalpe. Die Rodelstrecke von
hier hinab nach Reichenbach garantiert ein winterliches und
spaßiges Rodelvergnügen.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz von Reichenbach. Wahrlich

in ein Schneeloch führt der einstündige Aufstieg zur Gai-
salpe, so dass man sich dabei wie in ein Wintermärchen ver-
setzt fühlt. Der Aufstieg führt größtenteils durch den Wald,
nur einmal hat man von einer Lichtung aus einen freien
Blick auf das Illertal und die umliegenden verschneiten
Berge. Hier darf gerne bei einer kleinen Verschnaufpause
das atemberaubende Bergpanorama genossen werden. An-
schließend quert man zunächst den Gaisalpbach, danach
geht es weiter diagonal zum Hang bis der Weg eine Links-
kehre beschreibt, welcher zu folgen ist. Gegen Ende ist noch
einmal ein weiterer Bogen zu bewältigen, bevor man nach
nochmaliger Querung des Baches die Gaisalpe erreicht. Die
imposanten, schneebedeckten Bergflanken stehen hufeisen-
förmig über dem eingebetteten Talkessel. Nach der Einkehr
in der Gaisalpe, welche für ihre regionalen Schmankerln be-
kannt ist, beginnt der Rodelspaß. Nun kann von der Gai-
salpe genüsslich bis hinab nach Reichenbach gerodelt
werden. Die Rodelstrecke ist gemütlich und verläuft unpro-
blematisch auf dem Aufstiegsweg. Die Rodelstrecke von der
urigen Gaisalpe bei Reichenbach ist auf jeden Fall einen
Ausflug wert.

Rodeln in den Allgäuer Alpen: der Breitenberg
Holen Sie die Schlitten raus und rodeln Sie durch die ver-
schneide Allgäuer Berglandschaft am Breitenberg.
Nicht nur auf den Skiern oder mit dem Snowboard kann
man im Winter in den Bergen eine Menge Spaß haben und
die Natur genießen. Auch ein Rodeltag im Allgäu kann für
Groß und Klein ein spannendes Wintererlebnis sein.
Mit 6 Kilometern Länge ist die Abfahrt vom Breitenberg in
Pfronten die längste Naturrodelstrecke im Allgäu. Die Berg-
bahn und die Rodelstrecke befinden sich am Breitenberg an
der jeweils gegenüberliegenden Bergflanke. Dazwischen,
auf dem Gipfel des Breitenbergs, liegt die Ostlerhütte, wel-
che auch gerne für eine Einkehr genutzt wird.

RODELN



Indoor Spaß haben
und Geburtstag feiern
Spätestens dann, wenn es draußen kalt, schnell dunkel sowie nass wird, gilt es
nach Indoor-Möglichkeiten zu suchen, wo man gut Spaß haben kann und sogar
auch einen lustigen Geburstag feiern kann. Hier eine kleine Auswahl. 

INDOOR



INDOOR

Für alle, die einfach unkompliziert Kart fahren möchten gibt
es im Kart Palast das Angebot „COME IN & DRIVE“.
Einfach vorbeikommen und Kart fahren – ganz ohne Reser-
vierung: Fahrzeit ca. 15 Minuten, gefahren wird auf einem
der  drei Raceways, je nach Verfügbarkeit, maximal 15 Teil-
nehmer, buchbar auf Raceway 1, 2 oder Raceway 3

Der Ablauf: nach einer Einweisung erfolgt 15 Minuten freier
Training. Immer Sonntags 9:00 bis 10:15 Uhr findet es statt,
wobei die letzte Startzeit um10.00Uhr ist. Allerdings ist
keine Reservierung möglich (und auch nicht  erforderlich)–
einfach vorbei kommen und Kart fahren! WICHTIG: Bitte
rufen Sie in jedem Fall vorher an, ob das Angebot auch ver-
fügbar ist. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren und ohne
Karterfahrung dürfen nur die Kids Racer fahren!

Einfach Mini-Golf spielen! Auf einer 14-Loch Adventure
Indoor Mini-Golf-Anlage mit Kunstrasen und Geländefor-
mationen haben kleine wie große Spieler Spaß! Bowlen lässt
sich auch: mieten Sie eine oder mehrere der sechs modernen
Brunswick Bowling-Bahnen und genießen Sie spannendes
Spiel in einem gemütlichen Ambiente. Für die "Kleinen"
Spieler gibt es Kinderbahnen, so dass für "Groß" und

"Klein" maximaler Spielspaß gewährleistet ist. Geburtstage
lassen sich auch bestens feiern, am besten auf der Webseiite
www.kartarena.de informieren und dann alles weitere telefo-
nisch klären. Der Kart-Palast ist in Bergkirchen und lässt
sich schnell über die Autobahn erreichen.

In der ebenfalls tollen MAXX Arena, die total neu ist, lässt
sich prima Spaß haben, austoben und natürlich auch Ge-
burtstag feiern. Nicht nur, dass euch ein Parcours erwartet
(werdet kleine Ninjas!), Euch erwartet beste Trampiline.
Trampolinspringen ist das ideale Fitness Training. Das
haben wir uns alle schon gedacht, aber jetzt ist es auch wis-
senschaftlich belegt. Die gesponsorte Studie von ACE hat
dies gezeigt. Selbst die NASA setzt Trampoline ein, um ihre
Astronauten fit zu halten und auf den Aufenthalt im All vor-
zubereiten. Das Trampolinspringen bietet einige gesundheit-
liche Vorteile wie: eine bessere Durchblutung, die Anregung
des Stoffwechsels und die Aktivierung des Lymphsystem.
Das hat zur Folge das Giftstoffe im Körper schneller ausge-
schieden werden.

Aber zurück zum Spaß. Geburstagsparties bzw. MAXX
Climb Geburtstag dort schauen wie folgt aus: 
• 60 Min. Klettern & Nutzung der Kletterarea
• Nutzung der Clip`n Climb Area 
• 120 Min. am Partytisch (Start mit Einweisung und 30 Min.
nach Klettersession)
• Verleih der professionellen Kletterausrüstung (Schuhe
müssen selbst mitgebracht werden)
• Persönliche Begrüßung vom Partyplaner & Ansprechpart-
ner vor Ort
• Dekorierter Geburtstagstisch 
• Teller, Becher, Servietten
• Softdrinks 0,5 Liter pro Gast (z.B. Wasser, Schorlen oder
Limo)
• Leckere Snackschalen (süss & salzig)
• Geschenk  für das Geburtstagskind
Kosten: 19 Euro pro Person (Montag bis Donnerstag), 22
Euro pro Person (Freitag bis Sonntag). 
Alle Informationen gibt es auch auf www.maxxarena.com.
Die Arena liegt in Kirchheim.

Servus in der SoccArena
30 mal 15 Meter. Fünf gegen Fünf. Und unendlich viel
Spaß: Anpfiff für das große Fußballvergnügen im Olympia-
park. Willkommen in der SoccArena -  dem richtigen Ort für
den besonderen Kick.

Haben die Kinder mal wieder richtig Lust, mit den Freunden
zu feiern? Ob zum Geburtstag oder zu einem anderen An-
lass? 
Bei der Kids Party erleben die jungen Gäste unvergessene
Stunden. Die Kinder können sich auf einem der Courts nach
Herzenslust austoben, um die Feier danach mit herzhaften
und süßen Köstlichkeiten neben dem Platz fortzusetzen. Es
gibt  zwei Komplett-Angebote, die Hot-Dog-Party und die
Tex-Mex-Party.dazu je nach Paket Leckereien von Hot Dogs
über Chicken Wings. Ausführliche Informationen unter
www.soccarena-olympiapark.de 



BAYERN

Wintertraditionen im
Allgäu: Lebendiges
Brauchtum erleben



BAYERN

Bayern steht für Bräuche und Traditionen, die über Jahrhunderte von einer Gene-
ration zur anderen überliefert werden und so den Mythos Bayern prägen. Der Fas-
natziestag und das Klausentreiben im Allgäu sind Teil der bayerischen Identität und
begeistern zahlreiche Gäste von nah und fern, 

Tradition und Brauchtum spielen im Allgäu zur Winterzeit
eine bedeutende Rolle: Im Dezember findet das jährliche
Klausentreiben in Sonthofen statt, bei dem schaurige Gestal-
ten, die Klausen und Bärbele in aufwendig handgearbeiteten
Kostümen, Geister und Dämonen vertreiben und den Le-
benssegen verbreiten. Die Oberstaufener feiern jedes Jahr
am Faschingsdienstag mit Trommeln und Blasmusik den
Fasnatziestag, um den Zusammenhalt unter den Bewohnern
zu feiern. Besucher haben die Möglichkeit sich vom Zauber
der gelebten Traditionen mitreißen zu lassen.

Klausentreiben – Mit Kuhhörnern und Rasseln gegen
Geister und Dämonen
Traditionell machen riesige, schauderhafte Wesen mit zotte-
ligem Fell und großen Hörnern am 5. und 6. Dezember zwi-
schen 20 und 22 Uhr Sonthofen im malerischen Allgäu
unsicher. Von Kopf bis Fuß mit Fell bedeckt ziehen die
Klausen mit ihren Kuhglocken, Rasseln, imposanten Hör-
nern sowie Ruten durch die Fußgängerzone und vertreiben
mit ihrem furchterregenden Äußeren die Geister und Dämo-
nen des Winters aus der Stadt. Wagemutige Besucher kön-
nen das Spektakel hautnah miterleben, aber wer den
Klausen zu nahe kommt, riskiert unangenehme Rutenhiebe.

Die jungen Männer, die sich jedes Jahr mit ihren zotteligen
Fellen den Dämonen stellen, sind zwischen 16 und 26 Jah-
ren alt, unverheiratet und Vereinsmitglieder. Das sind die
Grundvoraussetzungen, um mitmachen zu dürfen. Doch
auch Frauen lassen es sich nicht nehmen, die bösen Geister
zu verjagen. 

Die Klausenhäs – so werden die traditionellen Kostüme ge-
nannt – werden von vielen Vereinsmitgliedern in liebevoller
Handarbeit selbst gefertigt und wiegen bis zu
25 Kilogramm. Jeder Verein hat dafür seine eigenen Richtli-
nien: Die Teilnehmer sollten von oben bis unten mit Fell be-
deckt sein, sodass keine freie Stelle zu sehen ist. Zudem
gehört die traditionelle Kuhglocke um den Bauch gebunden,
stattliche Kuhhörner schmücken den Kopf. Das Klausentrei-
ben ist rund tausend Jahre alt und begeistert seit jeher Besu-
cher von nah und fern. Seinen Ursprung hat das schaurige
Spektakel in keltischen Bräuchen.

Fasnatziestag – Lebendiges Brauchtum in Oberstaufen
Beim Fasnatziestag in Oberstaufen leben Jung und Alt am
Faschingsdienstag ein ganz besonderes Brauchtum: Trom-
meln tönen durch die Straßen, die Blasmusik setzt ein. Der
Fähnrich in schwarzer Bundhose, weißen Strümpfen und
Hut mit rotgelber Kordel schwingt stolz die reich bestickte

Fahne. Er ist die Hauptfigur des Tages. Vor dem festlichen
Umzug tanzt der „Butz“ im bunten Fleckenkleid und mit
Holzmaske umher. Er ist neben dem Fähnrich der wichtigste
Akteur und ist auf der Straße sowie in den Lokalen unter-
wegs. Dort reinigt er im übertragenen Sinne mit seinem Rei-
sigbesen die Häuser und Menschen von der Seuche. Durch
seine Tänze nimmt er die Pest auf sich und stirbt am Ende
des Tages den symbolischen Tod auf dem Kirchplatz.

Der Brauch geht zurück auf das Pestjahr 1635. Der Dreißig-
jährige Krieg hinterlässt in der Gegend verheerende Spuren.
Nach dem Ende der Seuche ruft der damalige Regent der
Grafschaft Königsegg-Rothenfels, die überlebenden Bur-
schen des Ortes zu sich ins Schloss. Er übergibt ihnen eine
bestickte Fahne und erteilt ihnen einen Auftrag: Von nun an
soll diese Fahne jedes Jahr durch das Dorf getragen werden
– als Zeichen des Zusammenhalts unter den Bewohnern.
Der fröhliche Festtag soll den Bürgern Mut machen. Dieses
Ritual wird nun von Fähnrich zu Fähnrich weitergegeben.

Winterliches Bayern mit gelebter Tradition



SCHMANKERL

Rosinen mit Kirschwasser mischen. Backofen auf 200 °C
(Umluft 180 °C) vorheizen. Die Eier trennen. Eigelbe, 100
ml Milch, Vanillezucker und eine Prise Salz verrühren, das
Mehl zugeben, glatt rühren. Restliche Milch unterrühren, 30
Minuten quellen lassen.

Eiweiß und 20 g Zucker zu einem geschmeidigen Schnee
schlagen und unter den Teig heben. Die Pfanne mit 2 EL
Butter erhitzen, den Teig in die Pfanne geben und kurz an-
backen lassen. Im Ofen 10 Minuten backen. Den Kaiser-
schmarrn vierteln, die Stücke wenden. Kaiserschmarren mit
zwei Gabeln in Stücke reißen, restliche Butter, Rosinen zu-
geben, mit restlichem Zucker bestreuen und im Ofen oder
auf dem Herd 3-4 Minuten karamellisieren lassen. Anrichten
und mit etwas Puderzucker bestäuben. 

Die Kirschen waschen und entsteinen. Grapefruit heiß wa-
schen, die Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Zu-
sammen mit Portwein, braunem Zucker, Muskatblüte und
Piment aufkochen, mit einer Prise Pfeffer abschmecken.
Süßkirschen zugeben und bei geringer Hitze 5 Minuten dün-
sten. Stärke mit etwas Wasser glatt rühren und Gewürzkir-
schen mit Fond abbinden. 

Zutatenliste für 4 Personen

Für den Schmarrn:
• 1 EL Rosinen
• 4 Eier
• 240 ml Milch
• 1 EL Vanillezucker
• 120 g Mehl
• 40 g Zucker
• 50 g Butter
• Salz
• Puderzucker zum Bestäuben

Für die Gewürzkirschen:
• 400 g Süßkirschen
• 1 kleine unbehandelte Grapefruit 
• 30 ml roter Portwein
• 40 g brauner Zucker
• 1 Msp. gemahlene Muskatblüte
• 1 Msp. gemahlener Piment
• schwarzer Pfeffer
• 1/4 TL Stärke
• Außerdem: 1 große ofenfeste Pfanne

Das schmeckt nicht nur im Winter: 
Kaiserschmarrn mit Gewürzkirschen
Der Klassiker der bayrischen Küche, der Groß und Klein schmeckt: der Kaiser-
schmarrn. Ohne und mit Gewürzkirschen (diese sind für die Erwachsenen geeig-
net) ein köstlicher Gaumenschmaus. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen!

Bildquelle: Landesvereinigung der
Bayerischen Milchwirtschaft



SCHMANKERL

Quark (bayrisch: Topfen) mit Schnittlauch auf das Brot oder den Toast schmie-
ren, (eventuell) eine Scheibe bayrischen Leberkäse sowie eine dünne Schicht mit
süßem Weißwurstsenf drauf. Dazu noch ein Scheiberl Tomate oder Gurke und
fertig ist der leckere Snack!

Zutaten:
• Quark (Topfen)
• Vollkorntoast oder Vollkornbrot
• süßer Senf
• Leberkäse
• Tomate, Gurke

Maxls Tipp für den schnellen
Hunger: Süßes Sandwich

Wenn es schnell gehen muss oder als Brotzeit für unterwegs.



BAVARIA 

Gestatten: Bayern
Introducing Bavaria
Diesmal im MaxlMagazin: Ein bisserl was zum Oktoberfest, Maibaum, Neuschwan-
stein, Trachten und zur Flösserei. This time in MaxlMagazin: A bit of what the Okto-
berfest, maypole, Neuschwanstein, costumes and rafting.
Das Oktoberfest in München (mundartlich d’Wiesn) ist das
größte Volksfest der Welt. Es findet seit 1810 auf der There-
sienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt München
statt Anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und
Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 fanden in München
zahlreiche private und öffentliche Feiern statt, darunter ein
Pferderennen am 17. Oktober. Auf dieses geht das Oktober-
fest zurück. Das Oktoberfest zieht in den letzten Jahrzehnten
alljährlich Millionen Besucher an. Die Gäste kommen
immer zahlreicher aus dem Ausland, vorwiegend aus Italien,
aus den USA, Japan und Australien. In den letzten Jahren
gibt es einen Trend zur Tracht: viele Wiesnbesucher kom-
men in Lederhosen bzw. Dirndl. Gut sechs Millionen Besu-
cher hat das Oktoberfest. 

The Oktoberfest in Munich (Mundlichlich d'Wiesn) is the
largest folk festival in the world.  It takes place since 1810
on the Theresienwiese in the Bavarian capital Munich
On the occasion of the wedding of Crown Prince Ludwig
and Princess Therese on 12 October 1810, numerous private
and public celebrations took place in Munich, including a
horse race on 17 October. The Oktoberfest goes back to this.

The Oktoberfest attracts millions of visitors annually in the
last decades. The guests come more and more from abroad,
mainly from Italy, from the USA, Japan and Australia. In re-
cent years, there is a trend to traditional costume: many Ok-
toberfest visitors come in Lederhosen or Dirndl. The
Oktoberfest has a good six million visitors.



BAVARIA

Bei Maibäumen
handelt es sich um
meist große, hoch-
stämmige, bis nahe
zur Spitze entastete,
verzierte Bäume, die
an zentralem Platz im
Ort bei einer festli-
chen Veranstaltung
aufgerichtet werden.
Je nach Region – und
sogar je nach Ort –
kann die Gestaltung
der Maibäume sehr
unterschiedlich aus-
sehen. In ländlichen
Gebieten geschieht
das Aufrichten per
Muskelkraft, in wei-
ten Teilen Bayerns z.
B. grundsätzlich
durch die Mitglieder
des örtlichen Bur-
schenvereins. Somit
bleibt bis zum 1. Mai

außerdem noch genug Zeit für das Auslösen und den Rück-
transport. Legt schließlich während des Klauversuches ein
Dorfbewohner seine Hand auf den Baum und spricht die
Worte: „Der Baum bleibt da“, dann darf der so geschützte
Maibaum von den Maibaumdieben nicht mehr angerührt
werden. Dies gilt auch noch im Gemeindebereich.  Üblich
ist das Auslösen gestohlener Bäume. Dazu begibt sich eine
Abordnung der Bestohlenen zu den Dieben und handelt den
Preis aus, der üblicherweise in Naturalien (Getränke und
Essen) zu entrichten ist. 

Das Schloss Neuschwanstein steht oberhalb von Hohen-
schwangau bei Füssen im südöstlichen bayerischen Allgäu.
Der Bau wurde ab 1869 für den bayerischen König Ludwig
II. als idealisierte Vorstellung einer Ritterburg aus der Zeit
des Mittelalters errichtet.
Der König lebte nur wenige
Monate im Schloss, er starb
noch vor der Fertigstellung
der Anlage. Neuschwanstein
ist das berühmteste der
Schlösser Ludwigs II. und
eine der bekanntesten Se-
henswürdigkeiten Deutsch-
lands. Es wird jährlich von
etwa 1,5 Millionen Touristen
besucht. Das oftmals als
„Märchenschloss“ bezeich-
nete Neuschwanstein kann
besichtigt werden und ist na-
hezu ganzjährig für Besucher geöffnet. Der menschenscheue
König hatte die Burg erbaut, um sich aus der Öffentlichkeit
zurückzuziehen – jetzt wurde sein Refugium zum Publi-
kumsmagneten. 

Maypoles are mostly large, high-stemmed, ornate trees that
have been carved close to the top, which are erected at a
central place in the city during a festive event. Depending
on the region - and even on the location - the design of the
maypoles can look very different. In rural areas, the erection
is done by muscle power, in large parts of Bavaria z. B. in
principle by the members of the local boys club. Thus, there
is still enough time until 1 May for the trip and the return
transport. When a villager puts his hand on the tree during
the attempt, a few words: "The tree stays there", then the
maypole may not be touched by the maypole thieves. This
also applies in the community area. Usual is the triggering
of stolen trees. To this end, a delegation of the robbed
people goes to the thieves and negotiates the price, which is
usually payable in kind (drinks and food).

The Neuschwanstein Castle stands above Hohenschwan-
gau near Füssen in the southeastern Bavarian Allgäu. The
building was built in 1869 for the Bavarian King Ludwig II

as an idealized idea of a
knight's castle from the
Middle Ages. The king lived
only a few months in the
castle, he died before the
completion of the plant.
Neuschwanstein is the most
famous of the castles of Lud-
wig II and one of the most
famous sights in Germany. It
is visited annually by about
1.5 million tourists. The
Neuschwanstein often refer-
red to as "fairytale castle"
can be visited and is open al-
most all year round for visi-

tors. The shameless King had built the castle to withdraw
from the public - now his refuge became a crowd puller.



BAVARIA

Flößerei im Tölzer Land: Die Flöße dienten früher zum
Transport von Waren und Personen aus dem Isarwinkel bis
weit die Donau hinab. Schließlich waren die Flöße selbst
Holzlieferanten. Überhaupt war die Lieferung von Bau- und
Brennholz, wie auch von Kalk, insgesamt gesehen der be-
deutendste Gewerbezweig innerhalb der Flößerei. Die alte
Flößertradition wird in
den Orten entlang unse-
rer Flüsse immer noch
aufrecht erhalten. Die
Stadt Wolfratshausen
darf sich sogar "Interna-
tionale Flößerstadt"
nennen und auch Leng-
gries trägt seit seit 2009
den Titel "Internationa-
les Flößerdorf". Mit
dem Ausbau der Stra-
ßen ging die Nutzung
der Floße immer mehr
zurück. 
Die Isartalbahn, die
1891 zwischen Mün-
chen und Wolfratshau-
sen in Betrieb ging,
ersetzte letztendlich das
Floß als Transportmit-
tel. 1922 fuhr das letzte
Floß von Wallgau nach
München. Dafür erlebte
die Floßfahrt ab 1903 ein Comeback als Vergnügungsfahrt.

Rafting in the Tölzer Land: The rafts used to transport
goods and people from the Isarwinkel far down the Danube.
After all, the rafts themselves were wood suppliers. In gene-
ral, the supply of construction and firewood, as well as lime,
has been the most important industry within rafting. The old
rafting tradition is still maintained in the towns along our ri-

vers. The city of Wolfrats-
hausen may even call
itself "International Raf-
ting Town" and Lenggries
has been carrying the title
"International rafting vil-
lage" since 2009. 

With the expansion of the
roads, the use of rafts de-
creased more and more.
The Isartalbahn, which
went into operation bet-
ween Munich and Wol-
fratshausen in 1891,
eventually replaced the
raft as a means of trans-
port. In 1922, the last raft
from Wallgau to Munich.
For the raft trip experi-
enced from 1903 a come-
back as a pleasure ride.

Der Freistaat Bayern ist mit mehr als 70.500 Quadratkilo-
metern das flächengrößte der 16 Länder in Deutschland und
liegt in dessen Südosten. Mit
rund 13 Millionen Einwoh-
nern ist er, das zweitbevölke-
rungsreichste deutsche Land. 
Der Freistaat hat im Süden
Anteil am Hochgebirge der
Ostalpen und dem bis zur
Donau reichenden flachen Al-
penvorland. Nördlich der
Donau bestimmen Mittelge-
birge wie etwa der Bayeri-
sche Wald oder das
Fichtelgebirge das Land-
schaftsbild. Größte Stadt
Bayerns ist die Landeshaupt-
stadt und Millionenmetropole
München, gefolgt von Nürn-
berg und Augsburg. Bayern
ist das einzige deutsche Bun-
desland, das Anteil an den
Alpen hat.

The Free State of Bavaria, with more than 70,500 square
kilometers, is the largest of the 16 countries in Germany and

lies in its southeast. With
about 13 million inhabi-
tants, it is the second most
populous German country.
The Free State has a share
in the south of the high
mountains of the Eastern
Alps and the shallow Al-
pine foothills extending to
the Danube. North of the
Danube, low mountain
ranges such as the Bava-
rian Forest or the Fichtel-
gebirge determine the
landscape. The largest city
in Bavaria is the state capi-
tal and metropolis Munich,
followed by Nuremberg
and Augsburg.
Bavaria is the only Ger-
man state that has a share
in the Alps.



BAVARIA

Bayerische Tracht: Lederhosen und Dirndl sind in Bayern
beliebte Kleidung zu besonderen Anlässen, Feierlichkeiten
und Volksfesten. Und es stimmt schon, die Bayern lieben
ihre Tracht. Heute wird diese vor allem zu besonderen An-
lässen wie Familienfeiern, Hochzeiten oder Volksfesten ge-
tragen.

Zu einem Trachtenoutfit gehören für die Männer natürlich
traditionell die Lederhose, Haferlschuhe, Trachtenhemd und
Trachtenjancker oder -weste. Häufig zählt auch ein Hut mit
Gamsbart (buschiger Hutschmuck aus Haaren des Gams-
bockes) oder Feder und der Hirschfänger (ein Messer) zu
den männlichen Accessoires.

Frauen tragen ein Dirndl, bestehend aus Bluse, Dirndlkleid
und Schürze. Dabei gibt die Schleife der Schürze den Män-
nern wichtige Auskunft über den Familienstand der Dame:
Ist die Schleife auf der rechten Seite gebunden, ist die Frau
bereits vergeben. Trägt sie die Schleife jedoch links, dann ist
sie noch zu haben.

Festzuhalten ist, dass es "die bayerische Tracht" an sich
nicht gibt. Es gibt vielmehr viele verschiedene Trachtenstile
die von Region zu Region unterschiedlich sind. Sie unter-
scheiden sich beispielsweise in Farbe und Verzierung von-
einander. Bekannte
Trachten sind zum Beispiel
die Werdenfelser Tracht,
die Chiemgauer Tracht
oder die Miesbacher
Tracht. Auch in Franken
und Bayerisch-Schwaben
gibt es eigene Trachten.
Zahlreiche Trachtenver-
eine sorgen in Bayern
dafür, dass das Brauchtum
rund um die landestypi-
sche Kleidung weiterhin
gepflegt wird. Am ersten
Sonntag während des
Münchner Oktoberfestes
findet alljährlich der
größte Trachtenumzug der
Welt statt. Dabei ziehen
nicht nur Trachtengruppen aus ganz Bayern durch die
Münchner Innenstadt, sondern auch Trachtler aus verschie-
densten Ländern der Erde. 

Bavarian costume: Lederhosen and dirndls are popular
clothing in Bavaria for special occasions, festivities and folk
festivals. And it's true, the Bavarians love their costume.
Today, this is mainly worn on special occasions such as fa-
mily celebrations, weddings or folk festivals.

To a traditional costume belong for the men, of course, tra-
ditionally the leather pants, Haferlschuhe, traditional shirt

and Trachtenjancker or vest. Often, a hat with Gamsbart
(bushy hat jewelry from hair of the Gamsbockes) or feather
and the Hirschfänger (a knife) is one of the male accesso-
ries.

Women wearing a dirndl,
consisting of blouse,
dirndl dress and apron.
The loop of the apron
gives the men important
information about the ma-
rital status of the lady: If
the loop is tied on the right
side, the woman is already
taken. But if she wears the
loop on the left, she is still
available. It should be
noted that "the Bavarian
costume" does not exist.
Rather, there are many
styles of traditional costu-
mes that vary from region
to region. For example,

they differ in color and ornament from each other. Known
costumes are for example the Werdenfelser costume, the
Chiemgauer costume or the Miesbacher costume. Also in
Franconia and Bavarian Swabia there are own costumes.

Numerous folk clubs in Bavaria ensure that the customs
around the country-typical clothing continues to be maintai-
ned. On the first Sunday of the Munich Oktoberfest, the lar-
gest traditional costume parade in the world takes place
every year. Not only costume groups from all over Bavaria
are going through Munich's city center, but also trachtlers
from different countries of the world.



Der Busfahrer hilft Maxl seinen Schlitten ein-
zuladen.

马克斯早上带着雪橇在房子前面。马上从幼儿
园来的。

公交车司机帮助Maxl邀请他的雪橇。

The bus driver helps Maxl to invite his sled.

.ههتتااججااللزز ةةووععددلل Maxl ددععااسسيي ةةللففااححللاا ققئئااسس

Maxl steht schon früh morgens mit seinem
Schlitten vor dem Haus. Gleich kommt der
Bus vom Kindergarten.

Maxl is in the morning with his sled in front of
the house. Immediately comes the bus from
the kindergarten.

Maxl ىىللعع ييتتأأيي .للززننممللاا ممااممأأ ةةججااللزز ععمم ححااببصصللاا ييفف
.للااففططأأللاا ضضااييرر ننمم ةةللففااححللاا ررووففللاا

Maxl macht eine Schlienfahrt

Maxl makes a sleigh ride

Maxl لعجي بوكر ةقلزم

马克斯乘坐雪橇

MAXL Die Geschichte für dich

The story for you



马克斯进来坐在他女朋友萨宾旁边。今天，整
个幼儿园团队前往Spitzingsee滑雪橇。

晚上会有一个小屋魔术。孩子们可以熬夜，甚
至在小屋过夜。

最后，孩子们上了山，被允许用雪橇滑下斜坡
。

Endlich sind die Kinder oben auf dem Berg
und dürfen mit ihren Schlitten den Hang hin-
unterrodeln.

Finally, the children are up on the mountain
and are allowed to sled down the slope with
their sledges.

ممههلل ححممسسييوو للببججللاا ىىللعع للااففططأأللاا ععففتترريي ٬، ًااررييخخأأوو
.ممههتتااججااللززبب ررددححننممللاا ةةققززممبب

Am Abend wird es dann einen Hüttenzauber
geben. Die Kinder dürfen lange aufbleiben
und sogar auf der Hütte übernachten.

.In the evening there will be a hut magic. The
children are allowed to stay up late and even
stay overnight at the hut.

ححممسسيي .خخووككللاا ررححسس ككااننهه ننووككييسس ءااسسممللاا ييفف
ءااققببللاا ىىتتححوو ررخخأأتتمم تتققوو ييفف ءااققببللاابب للااففططأألللل
.خخووككللاا ييفف للييللللاا للااووطط

Maxl steigt ein und setzt sich neben seine
Freundin Sabine. Heute fährt die ganze Kin-
dergartengruppe zum Schlittenfahren an den
Spitzingsee.
Maxl gets in and sits next to his girlfriend Sa-
bine. Today, the whole kindergarten group
goes sledding to the Spitzingsee

.ننييببااسس ههتتققييددصص ببننااججبب سسللججييوو للسسككاامم للخخدديي
ىىللإإ . ااههللممككأأبب للااففططأأللاا ضضااييرر ةةععووممججمم ببههذذيي ٬، ممووييللاا
.ييسسججننييززتتييببسس

MAXLDie Geschichte für dich

The story for you



MAXL

Oje! Drei rücksichtslose ältere Jungen pre-
schen an Maxl vorbei und fahren Sabine ein-
fach um.

Uh-oh! Three reckless older boys dash past
Maxl and simply drive Sabine over.

Gleich wird er Sabine überholen. 

He will soon overtake Sabine.

Hui, macht das Spaß! Maxl legt sich in die
Kurven wie ein richtiger Rennfahrer.

Hui, that's fun! Maxl leans into the corners
like a real racing driver.

ققئئااسس للثثمم ااييااووززللاا ىىللإإ للييمميي Maxl !ععتتمممم ااذذهه ٬، ييووهه
.ةةييققييققحح تتااققااببسس

惠，那很有趣！ Maxl像真正的赛车手一样倾
向角落。

他很快就会超越萨宾。

.ننييببااسس ىىللعع ققووففتتيي ففووسس

Hui, that's fun! Maxl leans into the corners
like a real racing driver.

Maxl ىىللعع ننووققووففتتيي ننييررووههتتمم ددااللووأأ ةةثثااللثث !ههووأأ ههأأ
.ةةططااسسبببب Sabine ننووددووققييوو

嗯，哦！三个鲁莽的大男孩冲过马克尔，只是
把萨宾推过去。

ةصقلا ةبسنلاب كل

这个故事适合你



马克尔帮助萨宾，幸运的是他并没有伤到自己
。 “这样的屁股！”马克尔骂道。

作为一个安慰，他与萨宾建立了一个雪人。

雪人变得很棒吗？他甚至有一个长松果鼻子。

Ist der Schneemann toll geworden! Sogar
eine lange Tannenzapfennase hat er.

Has the snowman become great, he even
has a long pinecone nose.

Zum Trost baut er mit Sabine einen Schnee-
mann.

As a consolation, he builds a snowman with
Sabine.

.ننييببااسس ععمم ججللثث للججرر ييننببيي ٬، ةةييززععتتكك

ططووررخخمم ىىتتحح ههييددلل ؟ااععئئاارر ججللثثللاا للججرر ححببصصأأ للهه
.للييووططللاا ررببووننصصللاا ففننأأللاا

Maxl ييذذؤؤتت مملل ظظححللاا ننسسححلل ييتتللاا ٬، ننييببااسس ددععااسستت
"!ننووددررششتتممللاا للثثمم" .ااههسسففنن

Maxl hilft Sabine auf , die sich zum Glück
nicht wehgetan hat. „Solche Rüpel!“, schimpft
Maxl.
Maxl helps Sabine, who fortunately did not
hurt herself. "Such bums!" Maxl scolds.

ةصقلا ةبسنلاب كل

这个故事适合你



MAXL

„Unser schöner Schneemann“, schluchzt Sa-
bine.

"Our beautiful snowman", sobs Sabine.

.ننييببااسس ددههننتت ٬، "للييممججللاا ججللثثللاا للججرر"

“我们美丽的雪人”，萨宾呜咽着。

突然，三个男孩回来，只是杀死了美丽的雪人
。

“马上停下来，”马克尔坚持说，但是三个人只
是大笑并逃跑。

„Hört sofort auf“, verlang Maxl, aber die drei
Rüpel lachen nur und laufen davon. 

"Stop immediately," Maxl insists, but the three
louts just laugh and run away.

ننككللوو ٬، للسسككاامم ببللااططيي ٬، "ررووففللاا ىىللعع ففققووتت"
.ننووببررههييوو ننووككححضضييوو  ننووككححضضيي ططققفف ةةثثااللثثللاا

للججرر ططققفف ننووللتتققييوو ةةثثااللثثللاا ددااللووأأللاا ددووععيي ةةأأججفف
.للييممججللاا ججللثثللاا

Plötzlich kommen die drei Jungen wieder
und werfen den schönen Schneemann ein-
fach um.

Suddenly the three boys come back and just
kill the beautiful snowman.

The story for you

ةصقلا ةبسنلاب كل



当这三个男孩来的时候，它是黑色的。没有
Maxl和Sabine的迹象，只有一个巨大的雪人站

在那里。

天黑时，所有的孩子都回到了小屋。 Maxl和
Sabine在旁边建造了他们的雪人

别担心，我们会重建它，“承诺Maxl，”然后这
三个人将得到他们的教训“。

Als die drei Jungen kommen, ist es schon
stockfinster. Von Maxl und Sabine ist nichts
zu sehen, nur ein riesiger Schneemann steht
dort.

When the three boys come, it's pitch black.
There is no sign of Maxl and Sabine, only a
huge snowman is standing there.

سسييلل .ددووسسأأ ههننوولل ننووككيي ٬، ةةثثااللثثللاا ددااللووأأللاا ييتتأأيي ااممددننعع
للججرر ططققفف ٬، Sabine وو Maxl ىىللعع ةةممااللعع ييأأ ككااننهه
.ككااننهه ففققيي ممخخضض ييججللثث

Als es dunkel wird, sind alle Kinder wieder
bei der Hütte. Maxl und Sabine bauen dane-
ben ihren Schneemann.

When it gets dark, all the children are back at
the hut. Maxl and Sabine build their snowman
next to it.
.خخووككللاا ىىللإإ للااففططأأللاا ععييممجج ددووععيي ٬، ممااللظظللاا للححيي ااممددننعع
.ااههببننااججبب ااههججللثث ءااننبببب ننييببااسس وو للسسككاامم ممووققتت

Keine Bange, den bauen wir wieder auf“, ver-
spricht Maxl, „und dann kriegen die drei ihre
Lektion“.

"Do not worry, we will rebuild it," Maxl promi-
ses, "and then the three will get their lesson".

ننمموو ٬، "للسسككاامم ددععوو" ٬، ىىررخخأأ ةةررمم ييننببننسس ييدد ٬، ققللققتت االل
." ممههسسرردد ىىللعع ةةثثااللثثللاا للصصححيي ففووسس ممثث

The story for you

ةصقلا ةبسنلاب كل



MAXL

Die drei Jungs laufen in Panik davon. „Hilfe!“,
rufen sie. „Der Schneemann will uns fressen“.

The three boys run away in panic. "Help!"
They shout. "The snowman wants to eat us".

"!ةةددععااسسمم" .ررععذذ ةةللااحح ييفف ننووببررههيي ةةثثااللثثللاا ددااللووأأللاا
."ااننللككأأيي ننأأ ددييرريي ييججللثثللاا للججررللاا" .ننووخخررصصيي

三个男孩惊慌失措。 “救命！”他们喊道。 “雪
人想要吃掉我们”。

突然，雪人的眼睛开始发光，他咆哮道：“离
开这里”

“来吧，我们会打破它，”男孩们喊道。

„Kommt, den machen wir kaputt“, rufen die
Jungs.

"Come on, we'll break it," the boys shout.

."ااههررسسككننسس ٬، ااييهه" :ددااللووأأللاا خخررصصيي

Plötzlich beginnen die Augen des Schnee-
manns zu leuchten und er knurrt: „Verschwin-
det von hier“:

Suddenly the snowman's eyes start to glow
and he growls: "Get out of here":

:للووررههيي ووههوو ججههووتتللاا ييفف ججللثثللاا للججرر ننووييعع أأددببتت ةةأأججفف
:"ااننهه ننمم ججررخخاا"

这个故事适合你

Die Geschichte für dich



MAXL

然而，雪人内部是空心的，后面是敞开的。
Maxl和Sabine坐在里面，用手电筒照着雪人的
眼睛闪耀。

“他们这么快就惹恼了人们！”，马克斯和萨宾
笑着说。

晚上，马克尔可以从小屋的床上看到星星。他
已经有些思乡之情，但在山上很漂亮！

„Die ärgern so schnell niemanden mehr!“,
meinen Maxl und Sabine und lachen.

"They annoy nobody so fast!", Maxl and Sa-
bine say and laugh.

للسسككاامم للووققييوو ٬، "!ةةععررسسبب ددححأأ ننووججععززيي االل ممههنناا"
.ككححضضللااوو ننييببااسسوو

ححووتتففمموو للخخااددللاا ننمم ففووججمم ججللثثللاا للججرر ننإإفف ٬، ككللذذ ععمموو
ععمم ععمملليي وو ههييفف Sabine وو Maxl سسللججيي .ففللخخللاا ييفف
.ججللثث ننووييعع للااللخخ ننمم ممههللععااششمم

Der Schneemann aber ist innen hohl und hin-
ten offen. Maxl und Sabine sitzen darin und
leuchten mit ihren Taschenlampen durch die
Augen des Schneemanns.

The snowman, however, is hollow inside and
open at the back. Maxl and Sabine sit in it
and shine with their flashlights through the
eyes of the snowman.

这个故事适合你

Die Geschichte für dich

Am Abend kann Maxl von seinem Bett in der
Hütte aus die Sterne sehen. Ein bißchen
Heimweh hat er schon, aber schön ist es auf
dem Berg!

In the evening Maxl can see the stars from
his bed in the hut. He already has some
homesickness, but it is beautiful on the
mountain!

ههررييررسس ننمم ممووججننللاا ةةييؤؤرر Maxl لل ننككمميي ءااسسممللاا ييفف
ننططووللاا ىىللإإ ننييننححللاا ضضععبب للععففللاابب ههييددلل .خخووككللاا ييفف
!للببججللاا ىىللعع ةةللييممجج ااههننككلل ٬،
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Maxl and the maypole

Maxl و maypole

马克斯和五月柱

aМаксл и майский

maxl e il maypole

Maxl's most beautiful New
Year's Eve

يلسكام لمجأ ةليل سأر

:ةنسلا

Maxl最美丽的新年前夜:
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Maxl and the Easter
bunny

لسكام بنرأو ديع حصفلا

马克斯和复活节兔子

Maxl et le lapin de Pâques

Maxl e il coniglio di Pasqua

Maxl at the Fischer-Vroni

Maxl au Fischer-Vroni

Fischer-Vroni的Maxis

Максл на Фишер-Врони

Maxl al Fischer-Vroni


	Vorschau von „MaxlMagazinCover_v2_Layout 1“
	Maxl_innen_final_Layout 1

