
Ich beginne das Spiel. Ich habe die Zimtsterne für
Karl-Heinz.

Karl-Heinz
sucht die Zimtsterne.

Wo sind denn die
Zuckerstangen?

Ich habe die Zuckerstangen. Ja, ich habe Orangenkekse hier.

Riecht es hier nach
Orangenkeksen?

Spekulatius wäre jetzt aber auch
eine tolle Idee!
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Spekulatius findest du bei mir. Eine Tüte Zitronenbonbons liegt
bei mir!

Karl-Heinz
sucht nun die Zitronenbonbons.

Karl-Heinz möchte ein
Lebkuchenmännchen essen.

Ich habe ein Lebkuchenmännchen
für Karl-Heinz.

Ich habe die Marzipankartoffeln!

Die Marzipankartoffeln sehen
aber auch lecker aus. Wer hat

sie?

Wo sind denn die Dominosteine
hin?
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Hier sind die Dominosteine! Die Rosinenkekse findest du bei
mir!

Wer hat die Rosinenkekse? Karl-Heinz liebt Zuckerwatte viel
mehr!

Zuckerwatte findest du bei mir! Karl-Heinz kann bei mir
Schokoladenwaffeln essen!

Wo sind die
Schokoladenwaffeln?

Er hat jetzt Hunger auf
Mandelsplitter.
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Mandelsplitter! ... kommen sofort! Karl-Heinz hat schon alle
Marzipankekse bei mir vernascht!

Wer hat die Marzipankekse? Jetzt möchte er leckere
Vanillekipferl essen.

Ich habe leckere Vanillekipferl
selbst gebacken!

Bei mir gibt es Schokoplätzchen!

Wer hat die Schokoplätzchen
gemacht?

Aber Geleebananen finde ich viel
besser!
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Zum Glück habe ich noch einige
Geleebananen übrig.

Der Stollen liegt bei mir.

Jetzt suche ich den Teller mit
dem Stollen.

Woher kommt der Bratapfelduft
denn?

Der Bratapfelduft kommt von
mir!

Die Schokoweihnachtsmänner
sind bei mir zu finden.

Ich suche aber die
Schokoweihnachtsmänner.

Karl-Heinz frage gerade nach
eine Tüte gebrannte Mandeln.
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Karl-Heinz kann die gebrannten
Mandeln bei mir essen.

Ja, Kokosplätzchen wären toll. Es
gibt sie bei mir!

Jetzt wäre die richtige Zeit für
Kokosplätzchen, oder?

Was ist aus den kandierten
Äpfeln geworden?

Die kandierten Äpfel hat Karl-
Heinz schon verputzt.

Den Baumkuchen habe ich bei
mir. Möchtest du ein Stück

essen?

Wir suchen jetzt den
Baumkuchen.

Dafür würde ich gerne ein paar
Quarkbällchen nehmen.
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Quarkbällchen gibt´s bei mir! Dann soll Karl-Heinz zu mir
kommen. Bei mir kann er die

Nougatecken essen.

Karl-Heinz hat noch ein bisschen
Platz für die Nougatecken.

Zum Abschluss wären noch ein
paar Printen fein.

Printen habe ich hier bei mir. Es ist nichts mehr übrig! Karl-
Heinz hat alles verputzt!

Was ist jetzt noch übrig? Ich beende das Spiel.
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