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Das gestohlene Fest



Juhuuh! Bald ist es soweit! Holli  
und Chill und alle Kinder wollen  

ihr großes Geburstagsfest feiern. 
Begeistert bereiten sie alles vor.
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Aber was für ein Schreck! Am nächsten  
Tag ist alles zerstört! Jemand hat Ballons 
und Lampions geklaut und alle Plakate 
übermalt. Die Kinder sind entsetzt. Wer  
will ihnen ihr schönes Fest vermasseln?





Was soll das alles bedeuten?  
„Jetzt wirrt Ales Anderts!!!“ steht  
da in krakeligen Buchstaben, und:  

„Das Ferienspil Gehört Jetz Mir!“



Die Kinder sind sehr aufgebacht, und 
dann erschrickt Holli: „Chill ist auch 
verschwunden!“



„Keine Sorge, Holli, wir finden ihn 
bestimmt bald wieder“, muntert Jonna 
ihn auf. „Los wir teilen uns auf! Ihr folgt 
den Spuren des Schurken! Holli und ich 
suchen Chill!“





Die Suche beginnt. Der Bösewicht hat 
überall grüne Farbkleckse hinterlassen.  
Ganz sicher führen sie direkt zu ihm!



Und Holli und Jonna machen sich auf, 
um Chill zu finden. Aber wo sollen sie 
nur anfangen?





„Halt die Augen offen, er kann ja nicht 
weit sein“, meint Jonna zuversichtlich, 
aber Holli ist ganz verzagt. Wien ist groß 
und sein Freund Chill kann überall sein ...



JoJo, Bärbl, Bin, Jasper, Alba und  
Enja kommen gut voran: Die Kleckse 
sind überall.



„So ein Blödmann“, freut sich Alba.  
„Bald haben wir ihn!“, ist sich auch Enja 
sicher.





Die Spur führt mitten in den Schlosspark 
Schönbrunn. Ist hier zwischen den Bäumen 
vielleicht der geheime Unterschlupf des 
Bösewichts?



„Da ist Chill!“ 

Holli ist überglücklich. Tatsächlich!  
Chill hat sie gefunden. Von oben sieht 
man eben alles besser.



Chill ist ganz aufgeregt, denn er hat 
den Farbtopf des Schurken aufgespürt. 
Schnell weiter! „Den schnappen wir uns!“



Im Wald treffen Chill, Holli und Jonna 
auf die anderen Kinder. Sie sind auf 
eine geheime Höhle gestoßen. „Andi 
Avocado“ steht an der Tür. „Ja, das ist 
er bestimmt!“ Holli ist nicht zu bremsen: 

„Nichts wie hinein!“





„Haben wir dich erwischt!“, brüllt Holli in 
die dunkle Höhle. Andi Avocado schreckt 
auf. „Haaahh!“, schreit er schrill.



Er wollte gerade die Plakate mit  
seinen Sprüchen übermalen. 

„Oh Schreck! Schnell weg!“



Andi Avocado nimmt Reißaus. „Ich will 
auch ein Ferienspiel!“, ruft er noch. „Na 
wartet, irgendwann krieg ich es noch, 
dann gehört es mir!“ Chill pickt ihm noch 
die Mütze vom Kopf.



Die Kinder retten ihre Plakate, 
Luftballons und Lampions – jetzt steht 
der Party nichts mehr im Weg.



Es wird ein tolles Fest! Die Kinder aus 
der ganzen Stadt singen und tanzen. 

„Hoch lebe das Ferienspiel! Hoch lebe 
Holli!“ Nur ein paar von ihnen wissen, 
wie aufregend es vorher gewesen ist. 
Aber sie verraten es nicht ...





Hollis
ABENTEUER

Das gestohlene Fest

Kinderkultur macht Spaß und schlau! 
Mehr Infos gibt’s in der  
WIENXTRA-Kinderinfo im MQ!

7., Museumsplatz 1  
Di bis Fr, 14:00 –18:00 Uhr 
Sa, So, Ftg., 10:00 –17:00 Uhr 
Telefon: 01 909 4000 84 400 
Mail: kinderinfowien@wienxtra.at

Oder besucht uns auf  
facebook.com/kinderinfowien 
kinderaktiv_ferienspiel 
holliswelt.at 
wienxtra.at
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