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„Acht Arme“-Alltagshelfer
Die „Acht Arme“-Alltagshelfer liefern dir kleine 
feine Extras für zwischendurch. 
Instant-Vertretung?  
„Ich bin fertig!“-Beschäftigung? 
Kleines Goodie im Unterricht? 
Anti-Langeweile-Zeug? Hier!

Wer sind die „Acht Arme für alle Fälle“?
Acht Arme für alle Fälle – das sind Vicky, Jo, 
Kante und Rike von der Oktopus-Bande. 
Mit Mut, Durchblick und Fruchtgummis stürzen 
sich die vier Freunde in jedes Abenteuer.

Lockdown-Beschäftigung 
für Schüler wandert durchs Land
Den ersten Band der Kinderkrimi-Reihe, „Krass von der Rolle“, gab ich meiner 
eigenen Klasse im Corona-Lockdown als Beschäftigung, Ablenkung und 
Unterstützung mit ins Homeschooling und schon bald wanderten die „Acht Arme 
für alle Fälle“ auf der Suche nach Kantes klopapierverrückter Ratte Holly rasend 
schnell durchs ganze Land.
Innerhalb weniger Tage machten die Nachwuchsdetektive mit ihrem spannend-
heiteren Krimi im Gepäck ihren Weg auf über sechzig Schulhomepages von 
Stralsund bis Freiburg und landeten schließlich sogar in Tokio! 
Blogs, Radio, Zeitungen und die lokale Nachrichtenseite des WDR berichteten über 
die „Klopapier-Krise“. Schließlich schaffte der Kinderkrimi es auf die 
Bildungsserver von Hamburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg, die 
Homepage des Legasthenieverbandes und das Lehrerportal der „Stiftung Lesen“. 
Unter dem Titel „Die Klopapier-Krise“ findest du den Kinderkrimi auch weiterhin 
gratis in der Lesewonne-Welt unter www.lesewonne.de. 

Mehr von den Oktopussen
Ich erhielt zahlreiche Anfragen nach weiteren Bänden von den „Acht Armen für alle
Fälle“. Mittlerweile sind meine Oktopusse zu einer Reihe herangewachsen.  In der 
Lesewonne-Welt gibt es stets das Neueste über die „Acht Arme“ und außerdem 
jede Menge Spiel und Spaß rund ums Buch.
In jedem „Acht Arme für alle Fälle“-Band steht auch ein Tier im Mittelpunkt und all 
die Tiere der Reihe werden in den „Spiegeltieren“ nach und nach vorgestellt.

Los geht‘s mit Vickys Kater Darkie!

http://www.lesewonne.de/


                                                      „Sag mal, hast du eigentlich auch

                                                                       Tiere?“, fragte Pascal.

                                                                       Und dann erzählte ich ihm von meinen

                                                                       beiden schwarzen Katern.

                                                                       Wie Darkie als Kätzchen ganz klein und

                                                                       nass vor unserer Terrassentür saß, er

                                                                       hatte sogar noch blaue Augen, und 

                    bleiben durfte. 

                    Ich erzählte ihm auch, wie Darkie kurz vor Weihnachten ver-

                    sucht hatte, aus der Blumengießkanne zu trinken und mit dem 

                    Kopf steckengeblieben war.

                    „Und wie habt ihr ihn da wieder rausgekriegt?“, erkundigte sich 

                    Pascal.

                   „Till hat Darkie wie eine Roulade in die Sofadecke gewickelt“,

                    antwortete ich. „Da konnte ich ihm die Kanne vom Kopf ziehen,

                   aber das war echt kniffelig und Darkie hat die ganze Zeit gemotzt

                   und geknurrt. Nachher hat Darkie mich so richtig böse ange-

                   guckt. Ich schwöre, wenn er sprechen könnte, hätte er ‚Wehe,

                   ihr macht das noch einmal‘ zu uns gesagt.“

                         Vicky Lewandowski in „Plötzlich Brause – Diebe, Liebe und zehn Ziegen“

                  



Vielfach differenziert 
Vickys Kater gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Darkie natur Darkie Diamant Darkie Mathematik-Symmetrie

Die Varianten sind vielfach differenziert. Es gibt Vorlagen mit kleinem und großem 
Karoraster sowie ohne Karo, mit und ohne Hilfspunkte und zum Nachspuren.
Sämtliche Blätter gibt es sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.

Bitte beachte ...
Du darfst „Spiegeltiere zeichnen – Kater Darkie“  für dich,  deinen Unterricht/deine 
Lerngruppe und dein Kind komplett oder auszugsweise benutzen, an Freunde und 
Kollegen und jeden weitergeben, der Spaß daran hat.
Es ist jedoch nicht erlaubt, das Material oder Teile davon gewerblich zu nutzen.

Über Kommentare unter dem Blogbeitrag oder auf Instagram 
steffi.bunt.lesewonne freue ich mich sehr. 

Viele Freude mit „Spiegeltiere zeichnen – Kater Darkie“ wünscht dir

Steffi Bunt

„Spiegeltiere – Kater Darkie“ stammt von www.lesewonne.de und wurde von Steffi Bunt 
hergestellt. 
Schriften: Source Sans Pro, Piedra, HVD Peace, Architect‘s Daughter
Zeichnungen „Kater Darkie“: Steffi Bunt
Das Logo „Acht Arme“ wurde auf Basis von Bildern von Gerd Altmann und mohamed_hasan auf 
Pixabay erstellt, das Cover auf Basis von eigenen und Pixabay-Bildern.

http://www.lesewonne.de/





































































































