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NEUE KABI-PRÄMIEN

HALLO!
Viele Tiere, die wir in der Natur beobachten können, haben 
ihren Wohnraum unter der Erde. Davon sind einige nacht-
aktiv, das heisst, sie sind wach, wenn du am schlafen  
bist. Ich habe genauer hingeschaut und interessante Details  
über den Fuchs, die Ameise, den Dachs, den Maulwurf,  
den Tausendfüssler und den Regenwurm herausgefunden. 

In dieser Kabi-Ziitig stelle ich dir meine neuen Freunde vor. 
Es ist ein Mädchen und ein Junge. Im Sommer werde ich 
viel mit ihnen unternehmen. Ich bin glücklich, dass ich diese 
Momente mit ihnen teilen kann. Selbstverständlich findest  
du die beiden ab sofort auch in meiner Online-Welt.

Die Zeit vergeht extrem schnell und so ist es bestimmt bald  
November. Ich freue mich schon wieder riesig auf diesen 
Monat, denn er ist mein Konzert-Tournee-Monat. Dieses  
Jahr trete ich zusammen mit der Band Zwirbelwind auf.  
Ich kann es kaum erwarten. Reserviere dir gleich die Daten, 
damit auch du dabei sein kannst. 

Aber vorerst stehen deine Sommerferien im Kalender.  
Ich wünsche dir und deiner Familie viele schöne und unver-
gessliche Erlebnisse!

Dein

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

Kabi-Cap  100 Punkte 

Goalie-Handschuhe  200 Punkte

Tischtennis-Set  250 Punkte 

Kabi freut sich auf die nächste Ausgabe des Chinderfäschts 
Goldau. Es findet am Samstag, 14. September 2019 statt. 

Nebst tollen Outdoor-Attraktionen kannst du beim SZKB-
Stand am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen. 
Clown Linaz bietet ein lustiges Programm, bei welchem deine 
Lachmuskeln auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Auch  
Kabi ist am Fest mit dabei und zum Anfassen nah. Du hast 
die Möglichkeit, bei Kabi persönlich ein Autogramm zu  
holen und ihm «Hallo» zu sagen.

Eine persönliche Einladung inklusive Ermässigungsbon für  
den Eintritt bekommst du ungefähr Ende August.

CHINDERFÄSCHT GOLDAU

Kabi steht dieses Jahr mit Zwirbelwind auf der Bühne. Das sind vier junge Herren, die es 
lieben, in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und sich neue Abenteuer auszudenken.  
Mit dem neuen Programm «Dihei» bieten sie dir ein einzigartiges und unvergessliches  
Konzerterlebnis. Kabi und die Band freuen sich bereits heute über lachende Kinder,  
die sich an der Musik erfreuen und mittanzen.

Reserviere dir schon heute folgende Daten. Du erhältst deine persönliche Einladung  
ungefähr Ende September.

KABI CLUB-ANLÄSSE

•  6. November 2019 
Monséjour Küssnacht

•  13. November 2019 
Buechberghalle Wangen

•  20. November 2019 
Zwei Raben Einsiedeln

•  27. November 2019 
MythenForum Schwyz
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WER LEBT DA UNTER DER ERDE?
Wir laufen täglich über Wiesen und durch Wälder. Dabei sehen wir Vögel, Insekten,  
Eichhörnchen und vieles mehr. Aber was befindet sich unter der Erde? Entdecke es auf  
diesen beiden Seiten.  

1  Der Fuchs
Füchse sind Raubtiere und mit dem Hund verwandt. 
Meist haben sie ein rotbräunliches Fell und einen 
weissen Bauch. Typisch ist sein buschiger Schwanz, 
der bis zu 40 Zentimeter misst. Er braucht ihn, um 
beim Springen das Gleichgewicht zu halten, aber 
auch um sich zu wärmen. Der Fuchs hat hoch aufge-
stellte Ohren, die ihm bei der Jagd helfen. Er hört  
eine Maus aus 100 Meter Entfernung piepsen. Zudem 
ist sein Geruchssinn aus ge zeichnet. Er riecht über 
400 Mal besser als der Mensch. Der Fuchs ist aber 
auch ein Akrobat und kann bis zu fünf Meter weit  
und zwei Meter hoch springen.

2  Der Dachs
Dachse leben in Sippen und gehören zur Familie der 
Marder. Mit 15 Kilogramm Körpergewicht und einer 
Grösse von bis zu einem Meter gleichen sie aber eher  
klei nen Bären. In der Nacht geht der Allesfresser  
auf Streife. Seine Nase ist dabei die wichtigste Hilfe,  
denn mit seinem guten Geruchssinn nimmt er Feinde 
schnell wahr. Tagsüber verbringt der Dachs in seinem 
weitverzweigten Bau, welcher dauernd aus gebaut 
wird und mehrere Stockwerke aufweist. Diverse Aus-  
und Eingänge dienen der Luftzufuhr und als Flucht-
wege. Die Wohnkessel werden mit Moos und Laub 
ausgepolstert. Auch Untermieter fühlen sich im  
Dachsbau sehr wohl, so der Fuchs. Zusammen leben 
sie wie in einer friedlichen Wohngemeinschaft.

3  Der Tausendfüssler
Der Tausendfüssler trägt seinen Namen, weil er viele 
Beine hat. Es sind jedoch niemals 1'000. Je nach Art 
besitzt er zwischen acht und maximal 375 Beinpaare, 
also höchstens 750 Füsse. Er fühlt sich besonders im 
feuchten Waldboden, in zerfallenem Holz und unter 
Steinen wohl.

4  Der Maulwurf
Maulwürfe graben mit ihren Schaufelhänden unter 
der Erde Tunnel. Sie drücken den «Bauschutt» an die 
Erdoberfläche, wodurch der Maulwurfshügel entsteht. 
Die maximal 16 Zentimeter grossen Tiere arbeiten in 
Schichten. Vier Stunden graben, jagen oder essen, 
danach wird vier Stunden geschlafen. Das wiederholt 
sich drei Mal pro Tag. Zudem sind sie fast blind. Sie 
können nur zwischen hell und dunkel unterscheiden.

5  Die Ameise
Ameisen leben in einem Ameisenstaat. Dieser ist gut  
organisiert und jede Ameise hat eine bestimmte  
Auf gabe. Sie ist ein sehr starkes Tier. Mit ihrem Kiefer 
kann sie das 50- bis 100-fache ihres eigenen Ge wichts 
tragen. Die kleinen Insekten kommunizieren über 
Duftstoffe, die sogenannten Pheromone. Wenn eine 
Ameise Futter gefunden hat, markiert sie damit den 
Weg zurück ins Nest. Das riechen andere Ameisen 
und machen sich auf den gleichen Weg, um Futter  
zu beschaffen – so entsteht eine Ameisenstrasse.  
Im Winter fallen die Tierchen in eine Art Kältestarre. 
Sie bleiben ganz ruhig in den Nestern, bis die  
Sonne im Frühjahr den Waldboden wieder erwärmt.

6  Der Regenwurm
Ein Regenwurm hat viele kleine Rillen. Sein Körper 
besteht nämlich aus ca. 150 Segmenten. Über diese  
sind einzelne Seh-Zellen verteilt, womit er hell 
und dunkel unterscheiden kann. Die Vorfahren des 
wirbellosen Tiers haben im Meer gelebt. Heute ist 
er nor malerweise im Erdboden zu Hause und sorgt 
mit seinen Gräben für eine gute Durchlüftung des 
Bodens. Er kann sich teilen und trotzdem weiterleben. 
Es kommt aber darauf an wo, sonst stirbt der Regen-
wurm. Werden nur die letzten 40 Segmente vom 
Hinterteil abgetrennt, wächst es oft wieder nach.
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KABIS NEUEN FREUNDE

NEWS AUS KABIS WELT

Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi 5× das Spiel «Die Maulwurf-Company». 
Schicke das Lösungswort mit deiner Adresse bis 31. Juli 2019 via Postkarte, E-Mail oder 
Kabi-Post an:

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

PREISRÄTSEL 
Folge den Maulwurfgängen und du findest das gesuchte Lösungswort. 
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Kabi freut sich riesig, dir seine neuen Freunde vorzustellen.
 
Seine Freundin heisst Lilly. Dieser Name leitet sich von  
Elisabeth ab und bedeutet «Vollkom menheit». Lilly ist ein  
fröhliches Mädchen, kann gut singen, isst fürs Leben  
gerne Schokolade und ist überaus neugierig. Sie will alles 
wissen und entdecken.

Kabis neuer Freund heisst Tim. Sein Name bedeutet,  
«der Geschätzte», «der Ehrende». Tim liebt es auf seinem  
Skateboard zu stehen, cool durch die Strassen zu flitzen  
und neue Tricks zu üben. Er ist sehr klug und kreativ.  
Deshalb findet er für alles eine Lösung. Sein Lieblingsmenu? 
Super leckere Tomaten-Spaghetti.

Ab sofort sind Lilly und Tim Kabis treusten Begleiter. Sie freuen 
sich auf viele Entdeckungsreisen und unvergessliche Erlebnisse. 

Die neuen Freunde Lilly und Tim findest du auch in Kabis 
Welt. Folgende Neuerungen haben wir für dich ab sofort in 
der Kabi-App und unter www.kabiclub.ch aufgeschaltet:

•  Bei den Puzzles findest du ein neues Bild. Schaffst du es, 
alle Teile am richtigen Ort zu platzieren?

•  Malst du gerne? Dann kannst du deine Kreativität beim 
neuen Bild unter «Kabi malt» gleich ausleben. Mit dem 
Download-Button  kannst du deine Zeichnung speichern 
und sie Kabi zuschicken.

•  In Kabis Welt findest du immer das aktuelle Prämien-
angebot. Da ist bestimmt auch etwas für dich mit dabei.

Die Kabi-App gibt es kostenlos im Apple – und Google  
Play-Store zum Download. Viel Spass beim Entdecken.



KABI-POST
Kabi schätzt sich sehr glücklich 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 über weitere Post. 

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

Schwyzer Kantonalbank
Kabi-Post
Postfach
6431 Schwyz


