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NEUE KABI-PRÄMIENHALLO
Mmmmhhh…was riecht da so lecker? Die Adventszeit ver-
wöhnt unsere Sinne mit herrlichen Düften. Frischgebackene 
Grittibänzen, saftige Mandarinen und «Spanische Nüssli» 
sind im Dezember nicht wegzudenken. Weisst du, warum 
der Grittibänz so heisst, was der Unterschied von Manda-
rinen und Clementinen ist oder wie die «Spanischen Nüssli» 
wachsen? Ich verrate es dir in dieser Kabi-Ziitig. 

Bereits geht das Jahr wieder zu Ende. Hast du fleissig ge-
spart und damit Punkte gesammelt? Ich habe nämlich tolle 
neue Prämien für dich. Ich stelle dir aber auch weitere  
Highlights vor, so mein allererstes Hörbuch und ein neues 
Spiel in meiner Onlinewelt. Zudem lade ich dich im Januar 
gleich zu zwei Ski-Events ein, denn das Kabi-Land Neu- 
sell in Rothenthurm wird neu eröffnet.

Geniesse die bevorstehenden Weihnachtstage mit deiner 
lieben Familie und starte mit voller Energie ins Neue Jahr.  
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im 2020.

Dein

Kabi hat für dich wieder neue Prämien ins Sortiment aufge-
nommen. Sammle fleissig Punkte, indem du dein Erspartes auf 
dein Konto einzahlst.

Hörbuch «Dä Kabi findet Fründe» 50  Punkte 

Rubik's Cube 350  Punkte

Kino-Gutschein 600  Punkte 

Aufgeregt präsentiert dir Kabi sein brandneues Hörspiel.
Die Geschichte «Dä Kabi findet Fründe» startet am ersten 
Schultag von Kabi. Er bemerkt schnell, wer seine Freunde 
sind und dass nicht nur alle Kinder nett sind. Mit Lilly und Tim 
versteht er sich sehr schnell und unternimmt mit ihnen viel in 
der Freizeit. Der Miesepeter Rico wird dabei nicht gern gese-
hen, da er immer gemein ist. Kabi, Lilly und Tim wollen ihm 
das Handwerk legen, laufen damit aber selbst in die Falle. 
Der schlaue Tim weiss sich jedoch zu helfen und rettet seine 
Freunde zusammen mit dem tollpatschigen Polizist Brünneli. 

DAS KABI-HÖRBUCH IST DA

Kabi hat neu im Kabi-Land Neusell in Rothenthurm und im Kabi-Schneepark in der Handgru-
obi eine Piste. Er wagt sich deshalb zweimal auf die Skier. Reserviere dir gleich die Daten.

WINTERANLÄSSE MIT KABI

Kabi besucht das Kabi-Land Neusell in Rothenthurm
Datum: Mittwoch, 8. Januar 2020
Start: 14.00 Uhr
Treffpunkt: Talstation Lift Kabi-Land Neusell, Rothenthurm

Kabi besucht den Kabi-Schneepark Handgruobi
Datum: Mittwoch, 22. Januar 2020
Start: 14.00 Uhr
Treffpunkt: Stall beim Restaurant Schnapshütte

Kabi Club+
Als Kabi Club-Mitglied profitierst du von einem vergünstigten 
Ski-Ticket. Weise an der Kasse des Skilifts Kabi-Land Neusell 
bzw. Handgruobi am Eventtag deinen Kabi Club-Ausweis 
vor und du bezahlst CHF 6.00 weniger (exklusiv für Club-
Mitglieder, nicht gültig für Begleitpersonen).

Nach dem Programm offeriert dir die Schwyzer Kantonal-
bank etwas Süsses und einen Punsch zum Aufwärmen.

Weitere Details findest du unter www.kabiclub.ch.

Die tollen Hintergrundgeräusche lassen die Geschichte so richtig miterleben und machen  
das Hörspiel zu einem einzigartigen und spannenden Kinder-Hörgenuss. Das Hörspiel  
gibt es ab sofort als Kabi-Prämie in deiner SZKB-Filiale. Kabi hat dir unter www.kabiclub.ch 
den Trailer aufgeschaltet. Hör doch gleich rein. 
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Was wäre die Weihnachtszeit ohne Grittibänzen, «Spanische Nüssli» und Mandarinen.  
Diese Leckereien gehören einfach zum Advent. Aber wieso heisst der Grittibänz so,  
kommen die Nüsse wirklich aus Spanien und was ist der Unterschied zwischen Clementinen 
und Mandarinen? Du erfährst es gleich. 

Der Grittibänz
Wer liebt es nicht – das leckere Teigmännchen! Aber 
warum heisst es denn Grittibänz? «Grätte» oder 
«Gritte» bedeutet so viel wie die Beine spreizen oder 
grätschen. Und Bänz ist der Kurzname von Benedikt.  
Dieser Vorname war früher sehr geläufig und viele 
hiessen so. Darum wurde das verallgemeinert und 
der Begriff «Bänz» wurde für die Bezeichnung eines 
Mannes verwendet. Und schon entsteht der Gritti-
bänz. Dieser heisst überall etwas anders: «Grätti-
maa», «Elggermaa» oder sogar «Stutenkerl».

Obwohl der Name auf einen Mann hindeutet, sind 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von Schild-
kröte über Krokodil bis zu einem Igel oder auch einer 
Frau mit langen Haaren ist alles erlaubt. 

Weil selbstgebacken herrlich schmeckt und es einfach 
wunderbar ist, wenn das Zuhause nach frischem 
Brot riecht, hat dir Kabi unter www.kabiclub.ch ein 
Grittibänz-Rezept aufgeschaltet. 

«Spanische Nüssli»
Das Lustige gleich zu Beginn: Die «Spanischen Nüssli» 
haben weder etwas mit Spanien noch mit einer Nuss 
zu tun. Der Name Erdnuss ist da schon passender, 
denn sie wächst in der Erde. Die «Spanischen Nüssli» 
kommen ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika.  
Da die Spanier diese nach Europa brachten, heissen 
sie «Spanische Nüssli». 

Aber warum wird die Erdnuss als Nuss bezeichnet? 
Wie eine echte Nuss wird sie mit einer harten Schale 
umhüllt. Zudem hat sie eine ähnliche Konsistenz wie 
eine Nuss mit einem hohen Fett- und Eiweissgehalt. 
Die Erdnuss gehört aber zu den Hülsenfrüchten und 
ist verwandt mit der Erbse und der Bohne. Sobald  
die Blüte der Erdnusspflanze verwelkt ist, wachsen die 

Blütenstängel und krümmen sich mit dem Kopf bis zum 
Boden. Der Frucht knoten wird dann von der Pflanze 
in den Boden gestossen, wo er dann wächst. Aus dem 
Samen entsteht die Frucht, die Erdnuss.

Die meisten Erdnüsse, die in der Schweiz gegessen 
werden, stammen aus Israel oder Ägypten. Die Nüss-
chen werden roh in die Schweiz geliefert und hier-
zulande geröstet, damit sie den feinen Geschmack 
erhalten. «Spanische Nüssli» sind gesund und ein 
guter Helfer gegen Stress. 

Und was gibt es noch in jedem «Spanischen Nüssli» 
zu entdecken? Einen kleinen Samichlaus. Du findest 
ihn, wenn du die Nuss langsam und vorsichtig aus-
einandernimmst (siehe Bild rechts, bei den Erdnüssen).

Mandarine oder Clementine
Zu den «Spanischen Nüssli» dürfen die orangen,  
kleinen und kugelförmigen Mandarinen auf keinen 
Fall fehlen. Oder sind es Clementinen? Die Schale 
der Mandarine ist deutlich dicker als die der Clemen-
tine und lässt sich besser abziehen. Am schnellsten 
merkst du den Unterschied aber, wenn du die Frucht 
schälst und die Stücke zählst: Eine Mandarine hat 
immer neun, eine Clementine mal acht, mal sogar 
zwölf Schnitze. Zudem hat die Clementine eher wenig 
bis gar keine Kerne drin und ihr Fruchtfleisch ist  
eher gelborange, das der Mandarine knallig orange. 

Die beiden haben aber auch Gemeinsamkeiten. 
Beim Schälen riechst du einen leckeren Duft von der 
Schale. Er entsteht durch Öldrüsen, die sich darin 
befinden. Sie sehen aus wie Poren, das heisst wie 
kleine Löcher, und genau diese senden Duftstoffe an 
die Umgebung ab. Unter der Schale stecken dann 
zahl reiche Vitamine und machen die Mandarine wie 
auch die Clementine zu gesunden Früchten. 

ADVENTSDUFT LIEGT IN DER LUFT
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PREISRÄTSEL 
Kannst du das Kreuzworträtsel lösen?

SPIELE FANGIS MIT KABI  
UND SEINEN FREUNDEN

Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi 10x das Spiel des Jahres 2019 «Just One». 
Schicke das Lösungswort mit deiner Adresse bis 10. Januar 2020 via Postkarte, E-Mail oder 
Kabi-Post an:

Schwyzer Kantonalbank, Kabi Club, Postfach, 6431 Schwyz, 
als Nachricht an kabi@szkb.ch oder über die Post in der Kabi-App.

1 42 53 6 7

Ab sofort kannst du in Kabis Welt Fangis spielen. Lilly und 
Tim versuchen ihren Freund Kabi zu fangen. Versuche mit 
deinem Geschick, ihnen davon zu rennen. Schaffst du es, 
alle Münzen einzusammeln, ohne dass du gefangen wirst?

Und so funktionierts:
•  Führe Kabi durch den Garten und sammle so viele Münzen 

wie möglich. 
•  Achtung: Lilly und Tim versuchen dich zu fangen. Hat dich 

jemand der beiden erwischt, verlierst du ein Herz.
•  Der Blitz hilft dir, schneller zu rennen.
•  Der Doppelpfeil kehrt das ganze Spiel um und du kannst 

Lilly und Tim fangen. Das gibt dann zusätzliche Punkte. 
Auf der linken Seite läuft ein Countdown, bis sie dich  
wieder fangen.

Wow, war das wieder eine coole Konzert-Tournee! Kabi hat die Auftritte mit Zwirbelwind 
riesig genossen. Rund 3'000 Besucher waren an den Konzerten mit dabei. Du auch?  
Hier ein paar Fotos. Weitere Bilder findest du unter www.kabiclub.ch.

KABI-KONZERTE MIT  
ZWIRBELWIND
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Weiterhin findest du in Kabis Welt immer tolle Wettbewerbe. Vorbeischauen lohnt sich.  
Die Kabi-App gibt es kostenlos im Apple – und Google Play-Store zum Download. Viel Spass 
beim Entdecken!
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KABI-POST
Kabi ist ein riesiger Glückspilz! Er hat von euch wieder so viele schöne Zeichnungen und  
liebe Briefe erhalten. Das freut ihn immer riesig und er sagt allen Künstlern und Schriftstellern 
herzlich Dankeschön. 

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

Schwyzer Kantonalbank
Kabi-Post
Postfach
6431 Schwyz


