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Kabi hält für dich coole neue Prämien bereit. Sammle fleissig 
Punkte, indem du dein Erspartes mit deiner Kabi Club-Karte 
auf dein Sparkonto einzahlst.  

Baufahrzeuge-Set  200 Punkte

Magic – Die Zauberschule  450 Punkte

Kinogutschein 600 Punkte
Ab sofort bis Ende Februar 2021 erhältlich! pro Gutschein
Max. 2 Stk. pro Kabi Club-Mitglied beziehbar. 

NEUE KABI-PRÄMIEN

HALLO!
Schneeflöcklein, Weissröcklein … kennst du dieses schöne 
Lied? Ich hoffe, dass es bei uns auch einen wunderbaren 
Winter gibt. Weisst du, wie eine Schneeflocke entsteht?  
Ich habe mich schlau gemacht und erkläre es dir. 

Für den Winter habe ich drei neue Prämien ins An gebot 
genommen. Zudem kannst du neu in der Kabi-App  eine 
Schweizer Reise machen. Dabei ist aber dein Wissen  
gefragt. Entdecke mit «Kabi reist» die Kantone, die Haupt-
orte mit ihren Sehenswürdigkeiten und finde heraus, wo 
welcher Fluss entsteht. Lade dir gleich das Update herunter 
und los geht's!

Im Januar habe ich für dich zwei tolle Skitage organisiert, 
damit du günstiger auf die Piste kannst. Und zum ersten  
Mal gibt es im Kabi Bike-Park in Oberiberg einen Bikeevent 
nur für Kabi Club-Mitglieder.

Geniesse die Weihnachtstage zusammen mit deiner Familie. 
Ich wünsche euch alles Liebe, gute Gesundheit und einen 
tollen Rutsch ins Neue Jahr! 

Dein

Diesen Winter bietet dir Kabi zwei Mal eine Vergünstigung auf dein Skiticket – dies im  
Kabi-Land Neusell und im Kabi-Schneepark Handgruobi. Die vergünstigten Tickets und eine 
Überraschung warten an folgenden Daten auf dich:

Mittwoch, 20. Januar 2021 im Kabi-Schneepark Handgruobi
Mittwoch, 03. Februar 2021 im Kabi-Land Neusell in Rothenthurm

Kabi freut sich, dich zum ersten Kabi-Bike-Anlass einzuladen. 
Ein Bike-Profi ist vor Ort und zeigt dir Tipps und Tricks. Bist du 
mit dabei? Dann melde dich gleich für den Anlass an.

Datum: Mittwoch, 9. Juni 2021  
(Verschiebedatum Mittwoch, 16. Juni 2021)
Start: 14.00 Uhr 
Treffpunkt: Kabi Bike-Park, Oberiberg

KABI-WINTERPLAUSCH

KABI BESUCHT DEN  
KABI BIKE-PARK IN OBERIBERG

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

Kabi Club+
Allen Kabi Club-Mitgliedern offeriert die Schwyzer  
Kantonalbank nach dem offiziellen Programm ein Zvieri.

Wichtig: Für die Teilnahme am Bike-Anlass ist eine Anmeldung zwingend. Bitte melde dich direkt  
auf der Kabi Club-Seite www.kabiclub.ch beim Event an, wenn du dabei sein möchtest und bring 
deine Bestä tigung zum Anlass mit.

Weitere Details über die Durchführung findest du unter www.kabiclub.ch
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KRISTALLFÖRMIGE 
SCHNEEFLOCKEN
Der Winter steht vor der Tür und es gibt nichts Schöneres, als wenn es draussen so richtig 
schneit. Aber aus was besteht eine Schneeflocke, wie sieht sie unter der Lupe aus und wann 
schmückt sie unsere Natur mit ihrem weissen Kleid?

Eine Schneeflocken entsteht
Wasser ist die Grundsubstanz einer Schneeflocke –  
es kann fest, flüssig oder gasför mig sein. Die unter-
schiedlichen Formen des Wassers nennt man Aggre-
gatszustände. Gefroren als Eis ist es fest, unser 
Leitungswasser ist flüssig, wenn dieses gekocht wird, 
verdampft es und es entsteht gasförmiger Wasser-
dampf. Sobald der Wasserdampf wieder abkühlt, 

Immer sechseckig und einzigartig
Hast du dir schon mal eine Schneeflocke ganz genau 
angeschaut? Sie ist ein kleines Wunderwerk und sehr 
kunstvoll. Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 
Reiseweg durch die verschiedenen Luftschichten ent-
wickeln sich die kleinen Kristalle zu wunderschönen 
Kunstwerken. Die Flocke wiegt nur etwa ein Mikro-
gramm, aber sie besteht aus rund 100 Trillionen, also 
sehr vielen Wassermolekülen. Und deshalb ist jede 
Schneeflocke vermutlich einzigartig. Keine gleicht der 
anderen, aber alle haben eine sechseckige Geome-
trie, weil das die Struktur ist, in der Wasser kristalli-
siert. Die sechs Arme der Schneeflocken stehen immer 
in einem 60 Grad-Winkel zueinander.

Bastle deine eigenen Schneeflocken
Hast du Lust, dein Zimmer mit Schneeflocken zu deko-
rieren? Kabi hat für dich eine tolle Anleitung auf  
www.kabiclub.ch zusammen gestellt – schau gleich rein!

Durch Wind und Sonne verdampft Wasser von 
der Erdoberfläche zum Beispiel von unseren  
Seen oder Flüssen. Der Wasserdampf wird von 
der Luft aufgenommen und steigt in den Himmel.

Das Gas kühlt dann ab und es entstehen  
Wassertropfen, die gefrieren und sich an einen 
sogenannten Kristal lisationskern, wie zum  
Beispiel Staub, heften. Daraus entstehen dann 
winzig kleine sechseckige Kristalle.

Immer mehr Wasserdampf setzt sich an den  
entstandenen Kristallen fest und es entstehen  
sternförmige, fein verästelte Strukturen.

Beim Herabrieseln verhaken sich mehrere  
Kristalle und bilden eine watteartige Schnee-
flocke. Schliesslich fallen sie als Schnee flocke 
sanft zu uns auf die Erde.

Je höher der Dampf steigt, umso tiefer werden  
die Temperaturen und der Wasserdampf kühlt  
ab. Damit aus diesem Schneekristalle entstehen,  
muss es in der Wolke deutlich unter Null Grad,  
das heisst unter dem Gefrierpunkt, sein.

zum Beispiel durch das Öffnen des Fensters, wird er 
wieder flüssig. Diesen Vorgang nennt man konden-
sieren. Du hast dies bestimmt auch schon beobach tet, 
wenn du heiss geduscht hast und anschliessend der 
Spiegel beschlagen war, oder? 

Und was hat das mit der Schneeflocke zu tun?  
Genau derselbe Ablauf spielt sich in der Natur ab: 

60°
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NEWS AUS KABIS WELT

RÜCKBLICK KABI-KONZERTE FINDEST DU DIE UNTERSCHIEDE
Kabi baut für's Leben gerne Schneemänner. Findest du die 10 Unterschiede?

Hast du alle Fehler gefunden? Die Lösung findest du unter www.kabiclub.ch.

Unter allen richtigen Einsendungen verlost Kabi  
10 × die Spezialausgabe Monopoly Schwyz  
im Wert von je CHF 69.90. Schicke die Lösung mit  
deiner Adresse bis Sonntag, 10. Januar 2021 an:

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

PREISRÄTSEL 
In der Kabi-Ziitig findest du immer wieder die  
nebenan abgebildete Schneeflocke. Wie oft hat  
sie sich in dieser Ausgabe versteckt?  
(Die Flocke rechts nicht mitgezählt)

Kabi hat dieses Jahr eine «Tour de Suisse» gemacht und  
ist durch die ganze Schweiz gereist. Dabei hat er viele  
wunderschöne Orte entdeckt. 

Ab sofort kannst du mit Kabi im neuen Spiel «Kabi reist» 
die Schweiz erkunden und viel Neues lernen. Entdecke 
die Kantone, die Hauptorte mit ihren Sehenswürdigkeiten, 
die vielen Seen und langen Flüsse. Das Spiel beinhaltet 
vier Levels. Sobald du alles richtig gelöst hast, kommst du 
ins nächste. Wie gut kennst du unsere Schweiz? Teste dich 
gleich selber.

In Kabis Welt findest du auch immer tolle Wettbewerbe. 
Vorbeischauen lohnt sich. Die Kabi-App gibt es kostenlos im 
Apple- und Google Play-Store zum Download. Viel Spass 
beim Entdecken!

Dieses Jahr war alles anders. Aber Kabi lässt sich nicht 
unterkriegen und hat kurzerhand mit Silberbüx das Kabi 
Club-Konzert als Livestream organisiert. Jeder von euch 
hat natürlich vor Ort gefehlt, aber Kabi und die Band sind 
glücklich, dass sie ihr Programm «Spure im Sinn! 1. Fall» 
für euch spielen durften. Wir sind überzeugt, dass du auch 
zu Hause tanzen und lauthals mitsingen konntest.

Mal



KABI-POST
Kabi ist überwältigt. Er hat so viele Zeichnungen und Briefe erhalten – einfach unglaublich.  
Er bedankt sich von ganzem Herzen bei allen Künstlerinnen und Künstlern für die tollen  
Kunstwerke. 

Willst auch du Kabi eine Zeich-
nung machen oder einen Brief 
schreiben? Er freut sich über 
jede Post. Hier ist seine Adresse:

Schwyzer Kantonalbank
Kabi-Post
Postfach
6431 Schwyz


