
(c) Hallo liebe Wolke – Aus dem Buch „Rätseln und Malen mit Wilma Wochenwurm an Ostern: Ein Spieleheft für Kinder in Kita und 
Vorschule“ (ISBN 978-3750426818) 

Dieses Material wird kostenlos auf meiner Webseite halloliebewolke.com zur Verfügung gestellt und ist urheberrechtlich geschützt. Bei der 
Verwendung in Kita, Kindergarten, Grundschule oder sonstigen Einrichtungen möchte ich darum bitten, die Copyrighthinweise nicht zu 
entfernen. Es ist weiterhin untersagt, die Materialien zu verkaufen. Alle Rechte liegen bei mir. ... (c) Susanne Bohne ... Wer gegen das 
Urheberrecht verstößt (z.B. Grafiken oder Texte unerlaubt kopiert oder zur kommerziellen Nutzung verwendet), macht sich gemäß 
§§196 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§97 UrhG).  
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