
Ein Heft zum Malen, Lesen und Knobeln für alle großen kleinen Erfurter.

Begleite Tim und SWEPP durch einen spannenden
Sommertag mit den Stadtwerken Erfurt.

Entdeckermalbuch



Erfurt
Landeshauptstadt

Komischer Name, denkst du? Ich bin ein echter Erfurter und verdanke meinen Namen der
Abkürzung SWE. S - für Stadt W - für Werke und E - für Erfurt.

In welcher Stadt wir hier zu Hause sind, weißt du sicher. Ja klar. In Erfurt!
Und was ein Werk ist, vielleicht auch? In einem Werk wird etwas hergestellt.
Nun stellen Stadtwerke nicht die Stadt her, aber sie leisten für die Stadt wichtige Aufgaben.
Diese Dinge braucht jeder von uns. Jeden Tag.

Du und deine Familie, ihr braucht sie auch zum Leben und zum Glücklichsein! Sie sind für uns
selbstverständlich. Wir merken meist erst, wie wichtig sie sind, wenn sie mal nicht funktionieren.

Du glaubst mir nicht?
Na dann lade ich dich heute ein, mit mir und meinem Freund Tim einen Ausflug zu unternehmen.
Wir zeigen dir, wofür die Stadtwerke jeden Tag, für alle Erfurter arbeiten. Sie sorgen dafür,
dass diese schöne Stadt funktioniert. Lass dich überraschen und komm einfach mit.

Hallo, ich heiße SWEPP!



Aufgabe: Tim und SWEPP haben Pause und packen ihre Brotbüchsen aus. Beide sind schon ganz
gespannt und wollen wissen, was drin ist. Kreise alle Dinge ein, die wichtig für ein gesundes
Frühstück sind und eine umweltfreundliche Verpackung haben und streiche alle Dinge durch,
die ungesund sind und viel Abfall verursachen.*

Tim und SWEPP sind in der Schule und schwitzen über 
ihren Matheaufgaben. Da ertönt die Pausenklingel! End-
lich Frühstückspause! Tim hatte schon Sorge, die Klin-
gel sei kaputt und er müsse nun für immer und ewig 
Rechenaufgaben machen. Addieren macht ja Spaß, aber 
so ein Frühstück eben auch, denken sich Tim und SWEPP 

und packen ihre Brotbüchsen aus. Mal sehen, wer 
heute das tollere Frühstück hat! Lecker muss es sein, 
findet Tim, aber auch gesund und möglichst ohne Ver-
packungsmüll! Na, ob Tim SWEPP von seinem Getränk 
überzeugen kann?

*Lösung: gesunde Lebensmittel: Apfel, Tomate, Banane, belegte Brote, Möhren, Apfelschorle/ungesüßter Tee / ungesunde Lebensmittel: Bonbons, Pommes frites, Torte/Kuchen, Schokoriegel, Lolli, süßer Joghurt/Quark, Eis, Pizza
Verpackungsmüll: Obst im Folienbeutel, Schulbrot in Alufolie, Joghurt/Quark im Plastikbecher, Bonbons in Kunststoffverpackungen, Getränke im Tetra Pak / umweltschonende Verpackung: Brot in Brotbüchse, Getränke in Mehrwegflasche
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Aufgabe: Hilf Tim und SWEPP schnell beim Abfalltrennen! Male dazu die vier Wertstofftonnen
(blau = Papier, gelb = Kunststoffverpackungen, schwarz = Restmüll, braun = Biomüll) und die
Glascontainer (weiß, braun und grün) in der richtigen Farbe an und sortiere den Abfall mit einer
Linie zur jeweils richtigen Tonne oder zum richtigen Container.*

In der Hofpause schnappen sich Tim und SWEPP Besen 
und Schubkarre und zeigen dem Chaos, wer hier der 
Boss ist. Tim kann gar nicht glauben, wie viel Abfall sich 
auf dem Schulhof angesammelt hat. Da liegt ja alles he-
rum! Sogar der Papierflieger von Felix aus der Vierten 

ist hier gelandet. Und die Bananenschale von Rosi ist 
auch ganz schön gefährlich. Wenn da einer ausrutscht! 
So, jetzt aber los mit Aufräumen! Mit vereinten Kräften 
gehts am schnellsten und so sind Tim und SWEPP auch 
ruckzuck fertig.

*Lösung: blau: Zeitung, Schulheft, Papierflugzeug, Karton, Briefumschlag, zerknülltes Papier / gelb: Tetra Pak mit Milch, Tetra Pak mit Saft, Plastikflasche (ohne Pfand), / schwarz: kaputter Füller, kaputter Fußball, Kaugummipapier
braun: Zweige, Laubblätter, Apfelgehäuse, Bananenschale, Eiswaffel, Glascontainer: Glasflasche
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Aufgabe: Welche Pflanzen würdest du gern im Schulgarten anbauen?
Male sie in das Beet und in Tims Korb.

Der Schulhof ist sauber. Jetzt schauen Tim und SWEPP 
im Schulgarten vorbei. Hier gibts auch immer viel 
zu tun, aber es macht einfach viel mehr Spaß, weil 
es meistens etwas Leckeres zu naschen gibt. (Aber 
pssst, sags nicht weiter!) SWEPP und Tim lieben fri-

sches, selbst geerntetes Obst und Gemüse. Herrlich, 
wie schön das gewachsen ist, aber die beiden haben 
sich mit ihren Freunden auch sehr liebevoll darum ge-
kümmert. Deshalb teilen sie ihre Ernte auch mit allen. 
Ehrensache! Da fällt den beiden ein ...
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... auf dem Stundenplan steht doch jetzt das Fach 
„Schulgarten“ – und „Julchens Kochmobil“ ist zu 
Besuch. Hier werden heute die geernteten Kräuter 
für das Mittagessen verarbeitet. Und alle Kinder 
kochen mit! Jetzt aber schnell! Zum Glück kommen 
Tim und SWEPP gerade noch rechtzeitig. Die beiden  

stellen ihren Korb mit den frischen Kräutern ab und 
alle überlegen, was man damit Gesundes zubereiten 
kann. Zum Glück hat Julchen richtig viel Ahnung vom 
Kochen. Da kann nix schiefgehen! „Das Mittagessen ist 
gesichert!“, flüstert Tim erleichtert in SWEPPs Ohr.

Aufgabe: Auf dem Tisch liegen einige der Zutaten, die die Kinder zum Kochen verwendet haben. Allerdings
als Buchstabensalat! Findest du die acht Zutaten heraus?* Kreise die Wörter mit einem farbigen Stift ein.

*Lösung: Paprika, Salbei, Dill, Obst, Apfel, Birne, Dinkel, Mais 
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Aufgabe: Tim und SWEPP stehen an der Haltestelle und gerade kommt die Stadtbahn-Linie 5. 
Schau schnell an den Plan und verfolge die verschiedenen Linien. Mit welcher Linie kommen Tim 
und SWEPP ans Ziel. Ist Linie 5 die richtige?* Wenn du willst, kannst du noch eine Straßen-
bahnfahrerin oder einen Straßenbahnfahrer in die Bahn malen.

Das Mittagessen war richtig lecker! Aber nun stellt sich 
die Frage: Was machen wir am Nachmittag? „Was hältst 
du von Fußball, SWEPP? Oder wir gehen ins Theater!“ 
SWEPP möchte sehr gern draußen spielen, aber bloß 

nicht schwitzen! „Wollen wir bei dem schönen Wetter 
nicht lieber ins Freibad? Oder wir gehen im egapark 
spielen!“ Freibad findet Tim auch eine klasse Idee. Fuß-
ball spielen die beiden dann einfach morgen.

*Lösung: Linie 5 ist korrekt. 
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Aufgabe: Tim und SWEPP fahren mit der Stadtbahn ins Nordbad.
Wo möchtest du gern einmal hinfahren? Zeichne es in die Fenster der Straßenbahn.

Tim und SWEPP haben dank deiner Hilfe die Stadtbahn- 
Linie 5 genommen und sind nun auf dem Weg zum 
Nordbad. Endlich ins Wasser! Eine wunderbare Vor-
stellung, denkt Tim und dreht sich zu SWEPP um. 
Aber?! Was ist denn das? Tim traut seinen Augen nicht 

und muss einfach lachen. SWEPP hat sich vor lauter 
Vorfreude seine Taucherbrille aufgesetzt! Nicht zu 
fassen. Mensch, SWEPP, das macht man doch nicht in 
der Straßenbahn! Also schnell wieder ausziehen. Wir 
sind doch gleich da.
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Aufgabe: Tim und SWEPP haben Spaß im Nordbad. Aber Moment!
Auf dem rechten Bild haben sich 9 Fehler* eingeschlichen. Findest du sie?

*Lösung (von oben nach unten): Gewitter (Lebensgefahr!), kopfüber rutschen (Verletzungsgefahr!), Duschen vergessen (unhygienisch), Mütze (keine Badebekleidung), Hund (Tiere verboten), Vollspritzen von Badegästen
(Belästigung), vom Beckenrand springen (Verletzungsgefahr!), Essen im Wasser (unhygienisch), Bananenschale (keine sachgerechte Entsorgung)

Im Nordbad angekommen, verlieren die beiden keine Zeit. 
Schnell die Sachen ausziehen, Badehose an und rein ins 
Wasser! Oder? Moment! Auch wenn man es nicht erwar-
ten kann, aber im Schwimmbad gibt es wichtige Bade-
regeln, damit alle ihre Freude haben. Okay, die beiden 
schauen sich um, suchen sich ein schönes Plätzchen, 

ziehen sich um. Jetzt noch schnell unter die Dusche. 
Und vorsichtig ins Wasser gehen, damit man sich selbst 
oder andere nicht gefährdet. Und endlich kann SWEPP 
seine neue Taucherbrille ausprobieren. So ein sonniger 
Nachmittag ist doch einfach klasse!
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Aufgabe: Tim und SWEPP lassen sich ihr Essen schmecken. Aber nicht nur zum Kochen
benötigt man Strom. Findest du noch andere Geräte, die elektrischen Strom benötigen?
Kreise diese ein!* Erkennst du, an welchen Stellen die beiden Energie verschwenden?
Kreuze die Energieverschwender an!*

Am späten Nachmittag kommen Tim und SWEPP in 
Tims Zuhause an. Die beiden haben einen Bärenhunger 
– kein Wunder nach all dem Tauchen, Wasserrutschen 
und ihren Schwimmabenteuern. Auch Piraten und Ge-
heimtaucher müssen schließlich mal essen, denkt Tim 

und schaut in den Kühlschrank, ob noch etwas von den 
Nudeln übrig ist. Bingo, die beiden haben Glück und Tim 
macht schnell das Essen warm. Aber hat Tim in seiner 
Eile nicht etwas vergessen?

*Lösung: Geräte, die Strom benötigen: Kühlschrank, Gefrierschrank, Mikrowelle, Toaster, Dunstabzugshaube, Herdplatten, Backofen, Mixer, Handy, Wasserkocher, Lampe
Energieverschwender: offener Kühlschrank, leuchtende Lampe am Tag, Heizung bei offenem Fenster, Kochtopf ohne Deckel 
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Der Hunger ist gestillt! Die Nudeln waren köstlich. Nun 
stoßen die beiden mit einem Glas frischem Wasser noch 
auf den tollen Tag an. Dabei fällt Tim auf, wie selbstver-
ständlich es für ihn ist, dass sauberes Trinkwasser aus 
dem Hahn kommt. Viele Menschen haben nicht so ein 

Glück! Die Freunde nehmen sich vor, mit Wasser viel be-
wusster umzugehen.
Aufgabe: Zeichne in den großen Wassertropfen, für 
wen oder was Wasser wichtig ist und was du am 
liebsten mit Wasser machst?

Nach dem Essen gehts noch einmal raus. SWEPP und 
Tim lieben Tiere und helfen in ihrer Freizeit dem Erfur-
ter Tierheim. Heute gehen sie in Begleitung von Tims 
Papa mit Waldemar und Lutz Gassi. Auf ihrer Runde 

schnuppern die Hunde hier und da und wittern etwas.
Aber was? Tim und SWEPP können nichts entdecken.
Aufgabe: Hilf den beiden Freunden bei ihrer Suche! 
Findest du die 10 versteckten Tiere?*

*Lösung (von unten nach oben): Hase, Igel, Eichhörnchen, Schnecke, Schmetterling, Katze, Spinne, Vogel, Biene, Hase
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Spiel Memory!
Anzahl der Spieler: 2 bis 4
So gehts: Lege alle Karten mit
der Rückseite nach oben 
nebeneinander auf den Tisch. 
Jeder Spieler dreht zwei Kar-
ten um und darf sie behalten, 
wenn es ein gleiches Paar ist. 
Wer die meisten Paare findet, 
gewinnt! Viel Spaß!
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Irgendwann ist auch der schönste Tag zu Ende. 
Aber Tim ist auch gar nicht böse, dass er jetzt ins 
Bett muss, denn heute ist er wirklich müde. Sonst 
ja eigentlich nie! Was SWEPP und er heute alles er-
lebt haben, war schon cool. Tim schläft ganz schnell 
ein und träumt davon, was er werden möchte, wenn 

er groß ist. Straßenbahnfahrer wäre toll! Oder er 
fährt das große Entsorgungsfahrzeug, oder er ar-
beitet in einem der Bäder, oder als Elektriker oder 
als Gärtner oder, oder, oder! Ganz schön schwieri-
ge Entscheidung! Zum Glück hat er ja noch ein paar 
Jahre zum Überlegen ...



www.stadtwerke-erfurt.de


