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HALLO!
Sie sind klein und flink – ich bin so fasziniert von den  
herzigen Eichhörnchen. Sie können super klettern und  
springen. Zudem sind sie auch ganz schlau. Weitere  
interessante Infos über das flauschige Säugetier findest  
du in dieser Ausgabe. Natürlich gibt es auch wieder  
ein tolles Rätsel, bei dem du coole Preise gewinnen kannst.  
Ich wünsche dir viel Glück!

Für mich geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Ich bin  
immer ganz aus dem Häuschen vor den Anlässen und kann  
es jeweils kaum erwarten, dich zu sehen. Der Schnee - 
plausch, der Besuch im Mythen Center Schwyz und am 
Chinder fäscht sowie die einmaligen Club-Anlässe mit  
Caroline Graf und den Superhaasen werden mir noch lange 
in Erinnerung bleiben. Schön, dass du mit dabei warst!

Nun freue ich mich auf die Festtage mit lieben Leuten  
und leckerem Essen. Dir und deiner ganzen Familie  
wünsche ich ganz fröhliche Weihnachtstage und einen  
guten Rutsch in ein erlebnisreiches neues Jahr. 

Dein

NEUE KABI-PRÄMIEN
Kabi hat für dich tolle neue Prämien ins Sortiment aufgenom-
men und stellt sie dir hier kurz vor.  

Stabilo Boss-Set Mini  80 Punkte

Winter-Special: Kinogutschein 600 Punkte
Ab sofort bis Ende Februar 2018 erhältlich! pro Gutschein
Max. 2 Stk. pro Kabi Club-Mitglied beziehbar. 

Der nächste Anlass, wo du Kabi treffen kannst, findet am 
Mittwoch, 24. Januar 2018 von 14.00 – 15.30 Uhr 
im Kabi-Schneepark in der Handgruobi statt (Verschiebe-
datum 31. Januar 2018). Treffpunkt ist um 14.00 Uhr unter-
halb des Stalls bei der Schnapshütte. 

Kabi wagt sich zusammen mit dir auf die Piste und präsen - 
tiert dir ein lustiges Programm. Anschliessend erhältst du 
etwas Süsses und einen Punsch zum Aufwärmen. Kabi freut 
sich, wenn er dich an diesem Nachmittag auf der Skipiste 
begrüssen darf. 

Als Kabi Club-Mitglied profitierst du von einem vergün - 
stig ten Ski-Ticket. Mit dem Kabi Club-Ausweis bezahlst du  
CHF 6.00 weniger. Bitte weise diesen an der Kasse beim 
Skilift der Handgruobi vor, damit du von der Vergünstigung 
profitieren kannst. 

Seit ein paar Monaten steht dir Kabi‘s Welt als App oder 
unter www.kabiclub.ch zur Verfügung. Schau immer  
mal wieder rein. Kabi schaltet unter den News von Zeit  
zu Zeit interessante Infos für dich auf und verlost tolle  
Wettbewerbspreise.

Oder entdecke die aktuelle Prämienwelt, damit du siehst, 
worauf du sparen oder für was du deine bereits gesam  - 
melten Punkte einlösen kannst. 

Zu Weihnachten hat Kabi für dich eine Über raschung.  
Schau gleich bei den Spielen rein. Dort findest du neu  
Malbogen von Kabi, die du nach Lust und Laune aus - 
malen kannst. Wer macht das schönste Bild? Kabi freut  
sich auf deine Zeichnung.

KABI BESUCHT DEN SCHNEE-
PARK IN DER HANDGRUOBI

NEUES AUS KABI’S WELT
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Das kleine quirlige Eichhörnchen ist ein tagaktives Säugetier 
und schläft wie wir Menschen nachts. Es ist gerade mal  
20 – 25 Zentimeter gross und schnell wie der Blitz. Seine 
Farbe geht von hellrot bis fast schwarz. Die Bauchseite  
ist aber immer weiss. Sein buschiger Schwanz ist fast gleich 
lang, wie das Eichhörnchen gross ist.

Nahrung
Das Eichhörnchen ist ein Allesfresser. Am liebsten isst es aber  
Baumsamen, Haselnüsse, Knospen und Eicheln. Davon kann 
es pro Tag mehr als die Hälfte seines Körper gewichts auf-
nehmen. Im Sommer sorgt das schlaue Eich hörnchen bereits 
für den Winter vor. Es legt einen Vorrat an Nüssen und 
Samen an, welche einzeln vergraben oder in Baumhöh len 
versteckt werden. Mit seinem ausgezeichneten Riechsinn  
findet es die meisten davon wieder. 

Nest
Das Eichhörnchen baut sein Nest selbst. Dafür sucht es sich  
in den Astgabeln einen geeigneten Ort, der gut geschützt  
ist. Der Kobel, so heisst sein Nest, ist aus Zweigen kugel-
förmig geflochten und mit weichen Materialien wie Moos  
oder Gras gepolstert. Im Sommer dient der Kobel als Schlaf- 
und Ruheplatz, im Winter als wärmender Zuschlupfsort.  
Das Eichhörnchen macht keinen Winterschlaf. Es zeigt sich  
in der kalten Jahreszeit aber nur selten, da es bis zu 22  
Stunden in seinem Kobel schlummert.

Akrobatikkünstler
Das Leben in den Bäumen ist für das Eichhörnchen ideal.  
Es ist klein, leicht und sehr beweglich. Seine Sprünge  
von Baum zu Baum können bis 6 Meter lang sein. Dabei 
dient der buschige Schwanz als Steuerung oder Fall - 
schirm im Sprung. Dank seinen Krallen klettert es flink und  
geschickt. Es kann sogar problemlos einen Baumstamm  
kopfvoran hinuntergehen. 
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PREISRÄTSEL 
Kabi hat dir in dieser Ausgabe viel über das Eichhörnchen erzählt. So auch, dass es seinen 
Vorrat für den Winter gut versteckt. Hilf den Eichhörnchen ihre Nüsse zu finden und dann 
findest du auch das Lösungswort.  

Passend zum neuen Malspiel in Kabi‘s Welt verlosen wir unter allen richtigen
Einsendungen 10 Malbücher «Malen nach Zahlen». Schicke das Lösungswort mit  
deiner Adresse bis 14. Januar 2018 an:

Schwyzer Kantonalbank, Kabi Club, Postfach 263, 6431 Schwyz 

oder als Nachricht an kabi@szkb.ch oder über die Post in der Kabi-App. 

Kabi hat ein erlebnisreiches Jahr mit tollen Events hinter sich. Das Highlight waren  
die Kabi-Konzerte im November mit über 3‘000 Besuchern und Caroline Graf und  
den Superhaasen. An welchen Events warst du mit dabei?

RÜCKBLICK KABI-JAHR 2017

Folge den Wegen und du findest  
das Lösungswort. 1 42 3
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KABI-POST
Kabi ist ein Glückspilz und freut sich riesig, dass er so viele liebe Fans hat,  
die ihm immer wieder tolle Zeichnungen, Briefe und Postkarten senden.  
Er sagt allen herzlich Dankeschön und freut sich weiterhin auf Post von euch.

Willst auch du Kabi eine Freude machen?  
Hier ist seine Adresse: 

Schwyzer Kantonalbank
Kabi Club
Postfach 263
6431 Schwyz


