
       Spielen, Basteln, Raten und Entdecken – viel Spaß und  

einen wunderbaren Urlaub wünschen euch Maria und Viktor,  

    die Urlaubsbotschafter aus Mecklenburg-Vorpommern !

Fröhliche Kindermode & 
Praktisches für unterwegs.

in Kooperation mit



wir sind Maria und Viktor, die beiden schrägen Vögel aus dem hohen Norden. 
»Genauer gesagt aus Mecklenburg-Vorpommern«, fügt Maria, die rosarote Möwe 
hinzu. Sie weiß immer alles ganz genau! 
Viktor, der tollkühne Rabe krächzt: »Wahre Abenteuer können wir gemeinsam  
bestehen, wenn ihr mutig genug seid, mit mir auf große Entdeckertour zu gehen.  
Wenn wir Glück haben, erstöbern wir gemeinsam etwas, was noch niemand vor uns entdeckt hat!« 
»Davon gibt es hier in Meck-Pomm noch eine ganze Menge«, fügt Maria hinzu, »denn unsere  
Heimat ist ein wahres Paradies für kleine Natur- und Geschichtsforscher wie euch.«
    »Für dieses Heft haben wir viele Tipps, Spiele und Ausflugsziele  
                    herausgesucht, damit euer Urlaub etwas ganz Besonderes  
     wird«, fährt Maria fort und flattert aufgeregt mit den  
     Flügeln. »Aber psst, nicht weitersagen!«, flüstert Viktor.  
     »Das ist alles streng geheim!«

Hallo Abenteurer,
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Blau wie das Meer, bunt wie die Blumenwiese –  
Ferien haben soo viele Farben! Pack dir deinen 

Koffer voller bunter Urlaubserlebnisse …

Was sonst noch drin fehlt, finden Familien bei JAKO-O:
Fröhliche Kindermode, durchdachtes Spielzeug, 
Praktisches für unterwegs ... Bei JAKO-O ist alles 

sorgfältig ausgewählt, von unseren Kindern getestet
und für gut befunden! Darunter auch viele Produkte, 

die es so nirgendwo anders gibt – voller cleverer 
Elternideen, Liebe und dem, was Familien wirklich brauchen.

Willkommen in der bunten JAKO-O Welt!

Ich mache mir die Welt,    
    wie sie mir gefällt !
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Auf nach MV

Die goldene Krone von 
Urlaubskönig Gustav blitzt  
als Qualitätssiegel an Einrichtungen und  
in Orten, in denen Eltern und Kinder besonders 
gern gesehene Gäste sind. www.auf-nach-mv.de/qmf

Familienurlaub mit Qualitätssiegel: Ob an der Ostseeküste 
oder in der Seenplatte – in Mecklenburg-Vorpommern 
bieten die als besonders familienfreundlich ausgezeich-
neten Urlaubsorte und Gast-
geber hochwertige Angebote, 
kunterbunte Kinderprogramme 
und familienfreundliche Preise 
für einen perfekten Urlaub mit 
der ganzen Familie. Wusstet ihr schon, dass es Wale in der Ostsee gibt? 

Der Schweinswal ist die einzige Walart, die in der 
Ostsee beheimatet ist. Er wird auch „Kleiner Tümm-
ler“ genannt und wird bis zu 1,50 m groß. Man 
sieht ihn allerdings nur ganz selten, denn er ist 
sehr scheu und hält lieber Abstand zu Menschen. 
Aber manchmal hat man das Glück, vom Boot aus 
einen Blick auf ihn zu erhaschen. 

Fotos: TMV/ Roth (4), TMV/ Gänsicke, TMV/ Krauss, TMV/ Legrand, TMV/ fotolia Eichner
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Wusstet ihr schon, dass auf der Insel Hiddensee in Mecklen-
burg-Vorpommern keine Autos fahren? Stattdessen kann man die 
rund 17 km lange Insel nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit 
einer Kutsche erkunden. Spielzeugautos sind natürlich erlaubt! 

Wusstet ihr schon, dass die zwei größten Inseln 
Deutschlands in Mecklenburg-Vorpommern zu finden 
sind? Rügen ist rund 129.692 Fußballfelder groß und 
damit die größte Insel Deutschlands. Usedom folgt ihr 
auf dem zweiten Platz und ist ungefähr so groß wie 
62.325 Fußballfelder. Na dann ihr Freizeitpiraten, die 
Inseln warten nur darauf, von euch erobert zu werden!
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Dieser Baumwipfelfad ist ein 
echtes Abenteuer für Maria 
und Viktor. Nur stellt sich Maria 
heute geschickter an.

In so einem Wald seid ihr wohl noch nie gewesen. Ein märchenhafter 
Wald voller Abenteuer und Überraschungen. Wusstet ihr schon, dass 
die Ivenacker Eiche das größte Lebewesen Deutschlands und die 
größte und mächtigste Eiche Europas ist? Kommt mit auf eine Reise 
durch die Lebenszeit der Eichen und lasst euch von den 1000-jähri-
gen Baumriesen verzaubern.

Nationales Naturmonument  
Ivenacker Eichen
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Artikelnummer 625-583 

Unser TIPP: Mit diesem handlichen 
Fernglas kannst du weit über die 
Baumwipfel schauen und die Natur 
und wilde Tiere erkunden. Mit 4-fach- 
Vergrößerung und Umhängekordel 
mit Sicherheitsverschluss. Ergänzt 
durch Wissenskarten – genau das 
richtige für alle kleinen Forscher.

www.jako-o.com



Mitten in der Natur und zwischen den wilden Tieren. Ob prächtige Hirsche, 
Mufflons oder urige Schweine, ihr könnt viele Waldbewohner aus der Nähe 
beobachten und erfahren wie sie uns helfen die alten Eichen zu schützen. Ein 
ganz besonderes Erlebnis wartet hoch oben in den Baumkronen. Ein schmaler 
Steg führt dicht an den Bäumen entlang und reicht von den Wurzeln bis in die 
höchsten Spitzen der Bäume. Dort könnt ihr viel entdecken und erleben oder 
einfach die Natur genießen. 

 www.ivenacker-eichen.de

Nationales Naturmonument  
Ivenacker Eichen

Naturwunder
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Das Alter eines Baumes erkennt man an den 
Jahresringen. Pro Jahr wächst eine neue Schicht 

Holz. Im Frühling wächst der Baum schneller, dann 
entsteht eine helle Schicht. Und im Herbst wächst er 

langsamer, dann bildet sich eine dunkle Schicht.Zusammen 
ergeben eine helle und eine dunkle Schicht ein Jahr.

Wie alt ist dieser Baum?

Gruppenfoto mit Eiche: Wieviele Menschen haben sich 
hier für das Foto versammelt? Schaut genau hin. 7



Kleckerburgen bauen, im Sand toben, 
Muscheln suchen und tiefe Löcher in 
den Sand graben: Deutschlands größter 
Spielplatz, der 42 Kilometer feine, weiße 
Sandstrand bietet Urlaubsspaß für die 
ganze Familie. Ausgerüstet mit Eimer, 
Schaufel und Förmchen könnt ihr beein-
druckende Sandburgen bauen, Kanäle 

und Staudämme anlegen oder kunstvolle 
Sandfiguren modellieren. Wer einen 
Blick für schöne Muscheln, besonders 
geformte Steine, bizarres Strandgut oder 
sogar Bernstein hat, entdeckt am Strand 
manch kostbaren Schatz.

www.usedom.de 

Ostseeinsel Usedom – Strand soweit das Auge reicht
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Mit durchschnittlich 2000 Sonnen-
stunden im Jahr ist Usedom regel-
mäßig die sonnenreichste Gegend 
Deutschlands und der Ostsee.

Da lohnt es sich doch eine eigene  
Sonnenuhr z. B. am Strand zu bauen. 

Bereits vor 4000 Jahren nutzten die Menschen 
den Stand der Sonne, um sich am Tag zu orien-
tieren. Mithilfe eines Schattens wurde die Uhrzeit 
bestimmt. Dafür wurde ein Stab in den Boden 
gesteckt und die Wanderung des Schattens  
beobachtet. 

Und so baust du deine Sonnenuhr.  
Dafür brauchst du: 
-  Ein rundes Gefäß z. B. einen Tontopf, gefüllt mit 

Sand oder einfach eine glatte Sandfläche
-  Einen dünnen Stock
-  Eine Uhr, um die Sonnenuhr »einzurichten«

(Allerdings verändert die Sonne ihren Stand im 
Laufe des Jahres, weshalb die Uhr nicht zu jeder 
Jahreszeit stimmt – dann musst du »nachstellen«.)

1. Male auf der einen Hälfte deines Topfrandes 12 gleichgroße  
Tortenstücke (also nur die Hälfte des Ziffernblattes deiner Uhr).

2. Beschrifte dann deinen Topfrand so, dass eine Seite mit 6 Uhr  
morgens beginnt und auf der anderen Seite mit 18 Uhr  
(6 Uhr abends) aufhört.

3. Stecke nun deinen Stock (»Schattenwerfer«) in die Mitte des  
Topfes und drehe den Topf so weit, bis der Schatten auf die 
 gleiche Zahl zeigt, wie auf deiner Uhr.



Von März bis November könnt ihr Kunstwerke aus 
Sand bewundern. Unter dem Thema „Expedition 
Erde“ erlebt ihr die spannendsten und schönsten 
Etappen der Erdgeschichte. Aus 9.500 Kubikmeter 
Sand sind über 100 Sandfiguren in mehr als 40 Bild- 
szenen entstanden. Lernt zudem interessante Hinter-
gründe zum Thema „Sand“. 

www.sandskulpturen-usedom.de 

Sandskulpturen Ausstellung
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Wie lange scheint die Sonne auf 
Usedom durchschnittlich im Jahr?

A | 200 Stunden

B | 999 Stunden

C | 2000 Stunden
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Da hat Maria bei der 
Sandskulpturen-Ausstel-
lung nicht ganz genau 
hingeschaut. Ob Viktor 
wohl eine gute Skulptur 
werden wird?

Artikelnummer 145-404

Unser TIPP: Sonnen-Family-Zelt ohne Boden. Im Handumdrehen aufgebaut – dank Federmechanismus.  
Eine Seite ist offen, die andere mit einem Reißverschluss zu öffnen. So ist die ganze Familie gut vor Sonne  
(UPF 50+) und zu viel Wind geschützt. Ideal für Garten und Strand. In praktischer Aufbewahrungstasche mit  
2 Innentaschen, 4 Schlaufen zum Wäscheleinennetz-Spannen, 4 Heringen für sicheren Halt und 4 Außentaschen.

www.jako-o.com
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Mal sehen, ob der Frosch zum Prinzen wird.  
Zuerst müsst ihr aber sieben Unterschiede entdecken.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mehr als 2.000 Schlösser, Guts- 
und Herrenhäuser in unterschiedlichen Baustilen. Das Jagdschloss 
Granitz auf Rügen hat beispielsweise einen 38 m hohen Turm. Bevor 
ihr von dort den Ausblick über die Insel genießen könnt, müsst ihr 
eine frei schwebende Treppe überwinden. Das erfordert schon ein 
wenig Mut. Direkt zu Füßen des Schlosses lädt der Spielplatz mit 
Wildschwein, Schlangenkorb und einem Sprung Rehe zum Toben 
und Entdecken lokaler Wild- und Tierarten ein. 

In den Ferien nehmen spezielle Führungen für die ganze Familie das 
Schloss aufs Korn: Vom gekrönten Adler über hart arbeitende Jäger 
bis zur geheimen Tür schauen Neugierige gemeinsam genauer hin. 
Durch das Jagdschloss begleitet euch außerdem der freche Dackel 
Waldi. Auch ein richtiges Märchenschloss gibt es in eurem Urlaubs-
land – das Schloss Schwerin. Hier könnt ihr alles über das Leben 
am Hofe erfahren, über die Tischsitten und die Mode der Adligen 
in früheren Zeiten. Vielleicht trefft ihr bei eurem Besuch auch den 
Schlossgeist, das Petermännchen.  
www.jagdschloss-granitz.de und www.schloss-schwerin.de

Märchenhafte Erlebnisse

Wer arbeitet heute im Schloss Schwerin
A | SCHAUSPIELER
B | ABGEORDNETE
C | LEHRER
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Artikelnummer Verkleidungs-Set 622-286
Artikelnummer Wendekostüm 141-552

Unser TIPP: Verkleiden macht Kindern  
Spaß, aber Federboas, Glitzerschals, Ketten- 
hemden oder Piratenkostüme haben selbst 

die schickesten Eltern meist nicht auf Lager. 
Hochwertig verarbeitet, praktisch und vielseitig 

nutzbar wachsen die Kleidungsteile (dank Gum-
mizügen an den Seiten) lange mit. Tolle Kombi- 

nationsmöglichkeiten für endlos viele Rollenspiele.

Da hat der Schlossgärtner einen 
schönen Garten angelegt. Aber 

wie kommen Maria und Viktor jetzt 
am schnellsten zum Schloss?

Jagdschloss Granitz / Rügen Schloss Schwerin

R E Z E P T

Kennt ihr das Gericht „Armer Ritter“? Das könnt ihr ganz 

einfach mit ein wenig Hilfe von euren Eltern nachkochen:

Ihr braucht: 4 Scheiben Toast, 1 Ei, 250 ml Milch, 50g Butter, 

Zimt und Zucker oder Ahornsirup zum Süßen.

Das Ei in der Milch verquirlen und die Brotscheiben gut  

darin einweichen lassen. 

Inzwischen die Butter in einer Pfanne auslassen. Die Brot-

scheiben in der Butter goldbraun braten, bis sie von beiden 

Seiten knusprig sind. Noch heiß z. B. mit Zucker und Zimt 

bestreuen und warm servieren.

www.jako-o.com

Foto: SSGK-MV Foto: SSGK-MV/Timm Allrich
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Was denn, du hast noch nie ein Schiff gesteuert? Dann wird es 
aber Zeit! Das ist nämlich nicht nur etwas für Kapitäne! Das 
darf hier jeder! Zumindest auf unseren schönen Seen, die mit 
Flüssen und Kanälen miteinander verbunden sind. Mit einem 
gemütlichen Hausboot kannst du mit deiner Familie unterwegs 

sein und fast das ganze Land erkunden. Dein Bett, dein 
Badezimmer, dein Tisch zum Spielen und Essen und sogar 
eine Küche sind mit an Bord. Abends ankerst du vor einem 

Volle Kraft voraus, kleiner Kapitän
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Mit welchem Spruch grüßen 
sich Angler und Fischer:
A | FROHES FISCHEN

B | PETRI HEIL

C | FANG DEN FISCH

Artikelnummer 054-593

Unser TIPP: Mit diesem 3-teiligen Kescher- 
Set gehen euch bestimmt eine Menge  

interessante Wasserbewohner ins Netz.  
Die 80 cm lange Arm-Verlängerung sorgt für  

die fehlenden Zentimeter beim Wassertiere-Fischen  
(nach dem Beobachten bitte wieder freilassen!). Seemannsgarn kann man nicht nur 

spinnen, sondern auch knoten. In 
der Seefahrt, auf den Schiffen, haben 
Knoten viele wichtige Funktionen 

und auch viele lustige Namen. Da gibt 
es die »Affenfaust«, den »Lerchenkopf«, 

die »kurze Trompete« oder auch den »Räuberkno-
ten«. Einen braucht man aber oft, das ist der »Ein-
fache Achterknoten«. Knotet man den in ein dickes 
Tau, hat man ein prima Kletterseil. Probiert doch 
mal, ob ihr ihn nachknoten könnt.

www.jako-o.com
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schönen Schloss, in einer stillen Badebucht oder du legst in einem 
schicken Hafen an. Am nächsten Morgen geht es weiter: Drei 
Wasserstraßen verbinden Kletterparks und tolle Museen, kleine 
Städtchen und Nationalparkdörfer, Strände mit Süßwasser und 
Ankerplätze an denen man soviel Krach machen kann, wie man 
will. Alles was du dafür brauchst ist ein Boot. Und Lust auf Aben-
teuer. Mecklenburg-Vorpommern ist nämlich nicht nur das Land 
zum Leben, sondern auch das Land zum Boot fahren! 
www.kuhnle-tours.de
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Petri Heil – Abenteuer für Groß und Klein
Du willst mal etwas Neues ausprobieren? Ein Urlaub 
ist genau der richtige Moment! Ob Urlaub auf dem 

Fischerhof oder eine mehrtägige Tour mit dem 
Floß oder Hausboot - zu deinen ersten Fangver- 

suchen ist es dank dem Touristenfischerei-
schein nur ein kleiner Schritt. An den zahlrei-
chen Seen und Flüssen Mecklenburg-Vor-
pommerns bist du den Fischen stets ganz 
nah und kannst zu einem spannenden 
Angel-Abenteuer inmitten unberührter 
Natur aufbrechen. Vor allem Rotfedern 
und kleine Barsche fängst du schnell und 
einfach mit einer Posenmontage bestückt 
mit einer Made oder einem Wurm. Hast 

du erstmal ein paar Fische gefangen, wirst 
du dich noch lange an deine ersten Fänge 

erinnern und stolz auf deine Urlaubsfotos von 
der Angelreise zurückblicken. Und das Beste: 

Wenn du unter 14 Jahre bist und deine Eltern 
dabei sind, brauchst du zusätzlich keine eigenen 

Erlaubnisse. Möchtest du alleine auf die Pirsch ge-
hen? Dann benötigst du nur eine Angelerlaubnis für 
das jeweilige Gewässer. 

www.auf-nach-mv.de/familienangeln 

Oh je, was hat Viktor denn da aus 
dem See gefischt? Da hatte er wohl 
nicht den richtigen Köder am 
Haken. Malt ihm einen  
lustigen Fang!
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Ganz bestimmt habt ihr schon einmal etwas von Odysseus gehört, dem 
listigen Griechen, der vor langer langer Zeit die Idee hatte, wie der Krieg um 
die Stadt Troja, der schon zehn Jahre dauerte, beendet werden konnte. Der 
Sage nach baute Odysseus ein großes hölzernes Pferd, in dem einige Krieger 
versteckt waren. Als die Trojaner, die dachten, dass die Griechen weggefahren 
waren, das Pferd am Strand fanden, staunten sie und zogen es zum Feiern in 
ihre Stadt. Dort öffneten die im Pferd versteckten Krieger nachts die Tore und 
die listigen Griechen konnten die Stadt doch noch erobern. 

Das Geheimnis  
des Trojanischen Pferdes
Der Mecklenburger Heinrich Schliemann  
machte sich auf die Suche und fand … 
Seht es selbst in Ankershagen.

www.schliemann-museum.de

Viktor möchte auch so eine tolle an-
tike Keramik haben und fängt gleich 
an zu töpfern. Hoffentlich endet das 
nicht in einem großen Schlamassel.

Ordnet die Buchstaben 
und ihr wisst, wer sich 
im Trojanischen Pferd 

versteckt hatte.
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Die Geschichten von Troja, Odysseus 
und anderen Helden, aufgeschrie-
ben vom antiken Dichter Homer, 
faszinierten 1830 den damals 
achtjährigen Heinrich Schliemann, 
der im mecklenburgischen Dörfchen 
Ankershagen lebte, so sehr, dass er 
sich schon damals vornahm, die 

Stadt Troja zu suchen und auszugra-
ben. Denn niemand wusste, ob es sie 
überhaupt jemals gegeben hatte.  
Ob und wie ihm das gelungen ist und 
noch vieles mehr aus dem spannen-
den Leben des Heinrich Schliemann 
erfahrt ihr im Schliemann-Museum 
in Ankershagen.       
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A | HEINZELMÄNNCHEN

B | DATENDIEB

C | TROJANER

Wie nennt man ein Computer- 
programm, das heimlich im  
Hintergrund Daten beeinflusst?

So ein Durcheinander. Da sind bei 
der Ausgrabung antiker Schalen 
doch einige Teile durchein-
ander geraten. Wisst ihr, 
welches Teil hier in die 
Lücke passt? 

2

3

5

1
4

Unser TIPP: Mit diesem 6-tei-
ligen Ausgrabungsset sind 
Forscher bestens ausgerüstet. 
In der Tragetasche, die auch 

als Gürteltasche verwendet 
werden kann, sind eine faltbare 

Metallschaufel, ein robuster 
Hammer, eine Lupe mit ausklapp-

barem Ständer sowie Pinzette und 
Pinsel. Dann – auf die Suche, fertig, los!

Artikelnummer 193-712

www.jako-o.com

15
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Bernsteine verfügen oftmals über ganz natürliche Einschlüsse,  
die uns auf geniale Art und Weise die vergangenen Zeiten offenlegen. 
Schaut genau hin. Erkennt ihr das Tier, welches schon viele Jahrmillionen im 
Bernstein schlummert?

Das Museum in Ribnitz-Damgarten präsentiert die größte Bern- 
steinausstellung Europas mit herausragenden historischen und 
modernen Exponaten. 1.600 kostbare Kunstwerke aus 3000 
Jahren können auf über 1.000 qm besichtigt werden. Wo im  
Mittelalter im Kloster fromme Klarissinnen beteten, leuchten 
heute die Schätze des Deutschen Bernsteinmuseums.  
www.deutsches-bernsteinmuseum.de

Die Juwelen der Dinos

Knifflige Meisterleistung: Ein ganzes Schiff aus Bernstein.

Was ihr braucht:
· Bernstein
· Glas
· Wasser
· Salz

Stein oder Bernstein – das ist hier 
die Frage

Schüttet so viel Salz in ein Glas warmes Wasser, 
bis sich eine gesättigte Lösung ergibt (dann wird 
kein zusätzliches Salz mehr gelöst). Nun lasst den 
Bernstein hinein gleiten. Gebt noch andere Steine 
hinzu und beobachtet wieder. Wie verhält sich 
der Bernstein gegenüber den anderen Steinchen?  
Schwimmt er oben,  
ist er sicher echt.

Gemeinsam mit euren Eltern oder Großeltern könnt 
ihr im Deutschen Bernsteinmuseum auf Entdeckungs-
reise gehen! Hier erfahrt ihr nicht nur ganz genau, wie 
Bernstein entsteht, sondern ihr könnt beim Bernstein-
schleifen auch selber Hand anlegen. Kleine Forscher 
können mit Bernstein experimentieren und sich 
Einschlüsse unter dem 3D-Mikroskop ansehen.

Kinderbernsteinland
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Wisst ihr, wie Bernsteine entstanden sind?

Genau gesagt handelt es sich bei Bernstein um Baumharz, 
das vor Jahrmillionen aus den Wunden von Kiefern und an-
deren Nadelhölzern ausgetreten und an der Luft sehr schnell 
ausgehärtet ist. Gewaltige Mengen sanken durch Wasser, Eis 
und Brandung in die Tiefe, wo sie von Sand, Staub und 

neu gebildeten Gesteinsschichten zugeschüttet wurden und 
über Millionen von Jahren unter Luftabschluss und Druck zu 
Bernstein wurden.

Die meisten Bernsteine entstanden im Tertiär, dem Zeitalter 
der Säugetierentwicklung vor etwa 55 Millionen Jahren.

Und am Ostseestrand könnt ihr ihn vor allem nach wilden 
Stürmen tatsächlich immer noch finden.

Bernstein – das Gold der Küste

www.jako-o.com

Artikelnummer 055-272 

Unser TIPP: Mit der robusten Sammel- 
tasche gehen kleine Abenteurer, Pfadfinder, 

Forscher und Hobby-Archäologen bestens 
ausgerüstet auf Erkundungstour. Mit Karabiner, 

Gürtelschlaufe, Zugband oben, 2 Seitentaschen 
außen und luftdurchlässigem Aluminium-Netz vorne. 



Auf ins Abenteuerland
Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur ein Märchenland für Entdecker, 
sondern ein richtiges Abenteuerland. Meerjungfrauen und Minipiraten 
können im Meer baden oder in einen der vielen glasklaren Seen springen. 
In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder einfach Kinder sein.
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   Noch mehr entdecken könnt ihr mit Maria und Viktor auf: www.spielstrand.de

Lösungen aus dem Heft: 
Seite 7: Baum – 14 Jahre; Foto – 30 Menschen 
Seite 9: C 
Seite 10: B 
Seite 12: B 
Seite 14: GRIECHEN 
Seite 15: Schale – Teil 1; C

Gefördert durch:

Europäische Union
Europäische Fonds
für regionale Entwicklung
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www.jako-o.com
Ihr habt nun ordentlich Lust auf einen Urlaub  
in Mecklenburg-Vorpommern? Vielleicht sogar  
direkt an der wunderschönen Ostsee. Dann reist 
zuerst ganz schnell auf unsere Gewinnseite:

Mit ein paar Klicks räumt ihr vielleicht einen 
unserer tollen Preise oder gar den Hauptge-
winn ab – der wird gleich 2 mal, jeweils 1 mal 
im Frühjahr und 1 mal im Herbst, verlost.

www.spielstrand.de/urlaubsspassheft

Dieser praktische Schrank- Trolley 
muss euch einfach auf der Reise 
an die Ostsee begleiten. Mit etwas 
Glück seid ihr bald stolze Besitzer 
oder gewinnt einen von vielen 
weiteren schönen Preisen von 
unserem Partner JAKO-O. 

   Noch mehr entdecken könnt ihr mit Maria und Viktor auf: www.spielstrand.de

2 x HAUPTGEWINN:  

Familien-Ostsee-Urlaub

5 Übernachtungen im StrandResort Mark- 

grafenheide im Dünenhaus inkl. Frühstück 

und einer Familienkarte für den Wellness- 

bereich mit Schwimmbad & Sauna für  

2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder



H ELD

Helden erobern die Welt –
und unsere Herzen im Sturm!
Sie haben das Zeug, Großes zu erleben. 
Unser JAKO-O Schrank-Trolley zum Beispiel 
ist ganz schön rumgekommen. Als „Schrank 
auf Rollen" begleitet er inzwischen über 
250.000 Kinder immer wieder auf Reisen – 
und wird am liebsten ganz allein gepackt.

Was er und die vielen anderen 
JAKO-O Helden zu erzählen haben, 
erfahren Sie unter
www.jako-o.com/helden

Unterwegs mit JAKO-O ...
und allem, was Familien wirklich brauchen: 
beste Mode, durchdachtes Spielzeug und 
Praktisches für Babys & Kinder bis 10 Jahren.

www.jako-o.com*Mindestbestellwert 30 €. Für Neukunden oder Kunden, die länger als 24 Monate nicht bestellt haben. Nur 1 x pro Haushalt & nur im Versandhandel einlösbar. 

Unser Kennenlern-Geschenk* für Sie: 
individuelle Personalisierung + portofreie Lieferung Ihres Lieblingsproduktes:
Einfach unter www.jako-o.com/bestickt bestellen & Vorteilsnr.  N12363  angeben!
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