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Macht 
den Test!

Hättest du lieber einen  

Elefanten in der Größe einer 

Katze oder eine Katze in der 

Größe eines Elefanten?

Wärst du lieber Harry 

oder Ron?

Sollen die Böden bei dir zu 

Hause lieber Trampoline 

oder Aquarien sein?

Spinat-Eis oder 

Zwiebel-Pudding?

Wärst du lieber 

superwitzig oder 

superschlau?

Würdest du lieber nur 

noch auf allen vieren 

laufen können oder 

seitwärts wie eine 

Krabbe?

Willst du lieber, 

dass die Tiere dich 

verstehen – oder 

dass du die Tiere 

verstehst?

Stell dir diese Fragen  

mit deinen Freunden.  

Wie ähnlich seid ihr euch? 
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Willst du fliegen 

können oder dich 

unsichtbar machen?

Wen hättest du lieber 

als Haustier: Simba 

oder Nemo?

Bei den Sims einziehen 

oder in der Welt von 

»Minecraft« wohnen?

Würdest du lieber zehn 

Euro die Stunde fürs 

Hausaufgabenmachen 

kriegen – oder nie wieder 

Hausaufgaben machen 

müssen?

Willst du 15 Minuten 

am Stück niesen oder 

einen Tag lang alle drei 

Minuten?

Wärst du lieber ein  

Chamäleon, das seine Farbe 

wechseln kann – oder ein 

Fisch, der unter Wasser 

atmen kann?

Drei Wochen 

kein Handy oder 

ein Jahr keine 

Süßigkeiten?

Möchtest du lieber eine 

Spinne essen oder einen 

Regenwurm?

Haare grün färben 

oder sie abrasieren?
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Entdeck, was 
in dir steckt!

Buch »365 Experimente 
für jeden Tag«

Ein unterhaltsames Sach- 
und Machbuch für kleine 
und große Forscher.

ZEIT LEO 
lesen und

Geschenk  
sichern!

Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse. 
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit 
auf Entdeckungsreisen.

Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr 
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch 
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann 
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause. 
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!

Schwarzer Peter

Das Spiel befindet sich in einer  
praktischen Metalldose. Zusätzlich  
aufgepeppt wird der Klassiker durch 
die schönen Illustrationen.

Kartenspiel »LAMA«

Nominiert als »Spiel des Jahres 2019«!  
Ein leicht gelernter und schneller Spaß  
für die ganze Familie.


