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Leseclub Frensdorf

Liebe Leserinnen und Leser,
hiermit begrüßen wir euch mit der 
ersten Ausgabe der Zeitung von  
Studierenden für den Leseclub 
Frensdorf: aktuell LESENSWERT. 
Aus Anlass der Lesung mit Siri Kolu  
am 22.07.2014 aus ihrem Buch  
„Vilja und die Räuber“ geht es in  
dieser Ausgabe um das Thema  
Räuber. Wir wünschen dir viel Spaß 
mit den wilden Gesellen und  
spannende Leseerlebnisse!
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Vilja und die Räuber 1

von Siri Kolu
“Jaja! Aber wenn es ernst wird und du sagen 
müsstest: Hände hoch”, dann fängst du an 
zu heulen”, stellte Hele sachlich fest und 
lackierte sich trotz der hohen Geschwindig-
keit die Zehennägel, jeden in einer anderen 
Farbe. Die zwölfjährige Hele war superbe-
gabt für alles und deshalb die gefährlichste 
Räuberin in der Familie, so gefährlich und 
wild, dass sie bei den Überfällen gar nicht 
mitmachen durfte, sofern es nicht nötig war, 
echten Schrecken zu erregen. Die Zehen in 
die Luft gestreckt, saß sie auf der Rückbank 
und hielt ungerührt die Balance, obwohl das 
Heck des Busses ins Schleudern geriet, als die 
Räubermama beschleunigte. “Hör jetzt und 
sowieso auf deinen Vater! Der weiß, was am 
besten ist”, erklärt Gold-Piet. Seine goldenen 
Schneidezähne blitzten, als er, an einem der 
Wurfgriffe hängend, Kalle liebevoll zulächelte, 
was für fremde Augen zweifellos ausgesehen 
hätte wie das Zähnefletschen eines Tigers mit 
zwei Goldzähnen. “Wenn dein Vater sagt, dass 
du so weit bist, dann bist du so weit.” “Na 
klasse”, sagte Kalle. “Da kann ich warten, bis 
er in Rente geht!” 
Der Wilde Karlo schwang sich am Wurfgriff 
direkt vor Kalles Nase. “Hör zu, du Knirps. Ich 
gehe ab-so-LUT nicht in Rente. Sprich mir 
nach!”
Eine längere Leseprobe findest du im Internet: 
http://www.randomhouse.de/Buch/Vilja-und-die-Raeuber-
Roman/Siri-Kolu/e383340.rhd?mid=4&serviceAvailable=true
&showpdf=false#tabbox

Originaltitel: Me Rosvolat
Originalverlag: Otava
Aus dem Finnischen von Antje Mortzfeldt
Deutsche Erstausgabe
Ab 10 Jahren 
Gebundenes Buch, Pappband, 256 Seiten, 13,5 x 21,5 cm,  
24 s/w Abbildungen
ISBN: 978-3-453-26762-6
€ 12,99 [D] | € 13,40 [A] | CHF 18,90 * 

Verlag: HEYNE fliegt

Hast du Lust auf noch mehr Räuber- 
geschichten? Dann solltest du auch  
die Fortsetzungsbände unbedingt lesen.
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Um ein richtiger Räuber zu sein, musst du  
folgende Eigenschaften besitzen:
•	 Du	musst	furchteinflößend	sein
•	 Du	musst	gute	Ideen	für	Überfälle	haben
•	 Du	darfst	keine	Angst	haben
•	 Du	brauchst	ein	Markenzeichen	 
 (zum Beispiel einen Troyer [= schwarzer Pullover],  

 ein Kopftuch...)

•	 Du	musst	Mut	haben
•	 Du	musst	gerne	Süßigkeiten	essen
•	 Du	musst	gute	Witze	erzählen	können
•	 Du	brauchst	eine	Räuberbande
•	 Ihr	braucht	einen	Schlachtruf:
•	 Du	brauchst	ein	Räuberversteck!

Räuberregeln RäuberpassRäuberpass

______________________________
Name 
 
______________________________
Räubername

______________________________
Markenzeichen

Hier kannst du ein 
schreckenerregendes 

Foto von dir  
reinkleben!

Was	du	dafür	brauchst:
•	 mindestens eine Tafel Schokolade (Nuss-Schokoladen sind für Anfänger nicht geeignet,  

erst wenn man ein richtig guter Schokoladenwürfel-Spieler ist)
•	 Mitspieler (am besten natürlich nur Personen, die selbst Räuber sind!)
•	 Einen Würfel und so viele Gabeln wie Mitspieler
Spielvorbereitung:
•	 Die Schokoladentafel wird ausgepackt und auf ihrem Einwickelpapier bereitgelegt.
•	 Jeder Spieler erhält eine Gabel.
Spielverlauf:
•	 Der jüngste Spieler beginnt mit dem Würfeln. Anschließend wird der Reihe nach gewürfelt  
 wer eine Sechs würfelt, nimmt die Gabel in die schwächere Hand (also nicht die, mit der  
er normalerweise schreibt oder isst) und versucht, damit Stückchen von der Schokolade  
abzubrechen (die abgetrennten Stückchen dürfen gegessen werden).

•	 Wichtig: Man darf nicht mit den Händen nachhelfen! (Tipp: die andere Hand auf den Rücken 
legen)  sobald ein anderer eine Sechs gewürfelt hat, muss das Stück Schokolade sofort! 
fallen gelassen werden und der nächste Spieler ist an der Reihe.

•	 Wichtigste Regel: Der Schokoladenesser muss die anderen ärgern, indem er vor Genuss 
stöhnt und ständig schwärmt, wie lecker die Schokolade schmeckt.

•	 Zweitwichtigste Regel: Die Mitspieler würfeln wie verrückt um so schnell wie möglich  
eine Sechs zu würfeln!

Der Schokoladenwürfel
Anleitung	für	ein	richtig	gemeines	Räuberspiel



Nach der Vorstellung des Buches  
„Vilja und die Räuber“ von Siri Kolu wisst ihr 
nun bestimmt, wo  die Räuberbergs wohnen. 
Im Gegensatz zu Ronja	Räubertochter,  
die in der Mattisburg im Mattiswald ihr  
Zuhause hat, wohnen Vilja und die Räuber  
in einem umgebauten, furchteinflößenden  
Räuberbus. 
Der Räuber	Hotzenplotz hält sich in einer 
Höhle im Wald versteckt.
Doch wo wohnt eigentlich der bekannte  
Robin Hood? 
Dieser hat sein Lager im Wald Nahe einer  
englischen Stadt, die Nottingham heißt. 
Kennst du schon das Buch „Die	drei	Räuber“ 
von Tomi Ungerer?  
Die drei Räuber bewohnen gemeinsam  
eine Höhle, in die sie auch ein Kind  
entführen …

Wusstest du schon...
Wo Räuber eigentlich 
leben?

Quiz Wer	raubt	was?

Bonbonrezept  
für explodierende 
Knaller

Bonbonrezept  
für explodierende 
Knaller

Vilja und die Räuber
Die drei Räuber
Räuber Hotzenplotz

Goldschatz
Kind
Süßigkeiten

Verbinde,	was	zusammengehört!

Das	brauchst	du:
3 Esslöffel  Zucker
3 Esslöffel  Brausepulver
2 SpritzerLebensmittelfarbe
So	geht´s:
Zucker, Brausepulver und 
Lebensmittelfarbe mitein-
ander vermischen. Dann in 
einer kleiner beschichteten 
Pfanne langsam erhitzen.  
Dabei musst du ständig  
umrühren. 
Wenn die Masse etwas zäh 
geworden ist, vom Herd  
nehmen und abkühlen lassen. 
Danach bröselst du die Masse 
in kleine Bonbon Stücke.  
Nun probieren und die  
Explosion erleben! 

http://www.chefkoch.de/rezepte/243451098002360/

Explodierende-Bonbons-aus-Harry-Potter.html

“Die	drei	Räuber”	 
von Tomi Ungerer 
“Vilja	und	das	Räuberfest”	
von Siri Kolu 
“Der	gefährliche	Traum”	 
von Claudia Frieser

Buchtipps

Für den Kurzurlaub – Ausflugstipps
o In Obernzell (bei Passau) wird am 20.08.2014 die „Räubertour“ von 14-17 Uhr stattfinden.
o Der Spessart ist mit seinem Räuberwald einen Tagesausflug wert! 

 Vielleicht findest du in den Sommerferien Zeit mit deinen Eltern diese Räuberorte zu besuchen!
http://www.hausamstrom.de/programm/termine/detailansicht.html?id=4862&form_behoerde=Haus%20am%20Strom



1  Du siehst jemanden durch den Wald reiten, der Goldmünzen des Königs transportiert.  
     Was machst Du?
a) Ich raube das Geld und bringe es in ein Kinderheim.
b) Ich raube nicht das Geld, sondern den Kuchenproviant und das Mittagsbrot des Reiters.
c) Ich raube die Pfeife, den Schnupftabak und das Taschenmesser des Reiters.  
 Das Gold nehme ich auch mit.
d) Ich warte, bis der Reiter Pause macht und leihe mir sein Pferd.
2 Wie sieht dein Räuberlager aus?
a) Es ist eine Burg in den undurchdringlichen Wäldern Schwedens und Norwegens.
b) Es ist ein Gutshof, abgelegen in den Wäldern des Sherwood Forrest.
c) Mein Räuberlager schlage ich auf, wo ich es gerade brauche. Ich habe einen Räuberbus  
 sowie ein Zelt und suche nach einem schönen Platz an einem Waldsee.
d) Ich bevorzuge meine versteckte Räuberhütte im Wald. Sie ist der ideale Unterschlupf für mich.
3 Womit bist du bei deinen Beutezügen unterwegs?
a) Mit meinem Räuberbus.
b) Zu Fuß.
c) Auf meinem Pferd.
d) Mit dem Fahrrad.
4 Mit wem machst du deine Überfälle?
a) Immer alleine.
b) Mit meinen Bandenmitgliedern.
c) Mit meinem besten Freund.
d) Mit meiner Familie.
5 Welche Überfallwaffe benutzt du?
a) Eine Büchse (Schießgewehr) mit Pfefferkörnern und Messer.
b) Ich liebe es mit Worten zu überzeugen. Daher brauche ich von meinem Messer mit dem blütenverzierten  
 Holzgriff keinen Gebrauch machen.
c) Mit Pfeil und Bogen.
d) Ich baue eine Falle.
6 In welchem Räuberoutfit bist du unterwegs?
a) Mit einem roten Umhang mit Kapuze, einem Seil und einem Beutel an meinem Ledergürtel.
b) Mit einem Hut mit Feder, mit grünem Umgang und immer mit einem Köcher voller Pfeile.
c) Ich trage ganz normale Klamotten, also Jeans, T-Shirt und Pulli, und bin dadurch hervorragend getarnt.
d) Ich trage eine zerlumpte Hose, eine Weste, einen sehr praktischen Schlapphut und einen Gürtel mit Messern.
7 Was machst du, um einen gelungenen Raubzug am Abend gebührlich zu feiern?
a) Ich ziehe mich in meine Hütte zurück und trinke entspannt ein Tässchen Kaffee und zünde mir ein Pfeifchen an.
b) Ich parke den Räuberbus an einem See und verputze zwei Kilo weiße Mäuse aus dem Beutezug und dazu einen  
 Berg Fleischklößchen.
c) Ich mache mit meinen Leuten ein Lagerfeuer im Wald und wir drehen einen Braten am Spieß.
d) Ich feiere ein Gelage auf unserer Burg am großen Tisch mit allen Räubern. Es wird die ganze Nacht gesungen  
 und getanzt.

Welcher Räubertyp bist du?
Mach’	den	Test

Hier	die	Auflösung.	Dieser	Räubertyp	bist	du:
Welchen Buchstaben hast Du am meisten angekreuzt? Zähle zusammen und werte aus!

a)	Typ	Robin	Hood
Du bist der geborene Beschützer der einfachen Leute. Dein Revier ist der Sherwood Forrest, durch den du auf dem Pferd reitest und mit Pfeil und Bogen auf Beute lauerst.  
Die Ausbeuter der Armen sind deine Feinde. Du beraubst sie, um denen zu geben, die in Not sind. Deine Freunde stehen Dir treu zur Seite. 

b)	Typ	Ronja	Räubertochter
Deine Räuberbande haust in den größten und dunkelsten Wäldern Europas in eurer Burg. Gefährliche Wildrouten und andere geheimnisvolle Tiere begleiten deine  
Beutezüge. Dein Vater ist der mächtigste Räuberhauptmann weit und breit. Dein bester Freund ist immer an deiner Seite, gemeinsam besteht ihr jede Gefahr an der Flüssen 
und Schluchten, den engen Wegen und Stegen eures Reviers.

c)	Typ	Vilja	
Du bist clever und mit Notizblock, Stift und Internet hast du immer eine Lösung parat. Deine Lieblingsbeute sind Süßigkeiten. Dein Räubertrupp ist auf vier Rädern unterwegs. 
Dein Nachtlager schlägst du nach Bedarf im Wald oder am Wasser auf. Bisher bist du der Polizei und anderen Verfolgern immer entkommen. Dein Markenzeichen ist es,  
ohne großes Aufsehen an viel Beute zu kommen.

d)	Typ	Räuber	Hotzenplotz
Du bist von der relaxten Sorte. Dein Reich ist der Wald und die Gassen des Städtchens. Du lebst versteckt im Wald in deiner geheimnisvollen Räuberhütte.  
Kasperl, Seppel und der Polizist sind hinter dir her. Aber das kann dich nicht schrecken. Deine Büchse ist immer mit Pfefferkörnern geladen. Dein Pfeifchen lässt  
du dir gerne nach einem Raubzug schmecken.

a
c b da
c b d


