
Mit spannenden Rätseln und  
tollem Bastelspaß

Deine Reise durch die Welt  
der bebe Zartpflege® Freundinnen.



Was Dich erwartet:

Du möchtest  
einmal Prinzessin 

sein? Erfahre  
auf Seite 14, wie  

Du Dir meine  
Krone basteln  

kannst.

Ich möchte meiner  
Freundin Mia ein Eis  

bringen, aber finde den  
Weg nicht. Bitte hilf  

mir auf Seite 12.

Du möchtest wissen,  
was meine ieblings- 

beschäftigung ist? 
Schaue auf Seite 8.

In meinem  
Kinderzimmer  

haben sich  
Fehler versteckt.

Finde sie auf Seite 11.

Du möchtest mein Badezimmer  
ausmalen? Schaue auf  

Seite 6 vorbei.

Dieses Buch 
gehört:

Die bebe Zartpflege® Linie:
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Wir sind die bebe 
Zartpflege® Freundinnen 

und spielen gerne alle 
gemeinsam. Unser Lieblings-

produkt ist die bebe Zartpflege® 
Zartcreme. Die besonders milde 
Hautpflege schützt die Haut vor 

dem Austrocknen und zieht 
schnell ein. Und Vitamin E 

ist auch mit drin.

Vivi
Wallemähne

Mia
Morgentau

Paula
Perlensanft

Bibi
Blubberblase

Sophie
Sonnenschein
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Ich bin Vivi Wallemähne 
und ich spiele am liebsten mit 

meinen Puppen. Dabei wasche 
ich ihnen die Haare, flechte ihnen 

Zöpfe und fahre sie im Kinder-
wagen auf der Wiese herum.
Das bebe Zartpflege® Glanz 
Shampoo mag ich gerne, weil 

meine Haare dadurch so schön 
glänzen – und das ganz 

ohne Tränen.

Mein Name ist Bibi Blubberblase 
und ich liebe es zu baden. Dabei 

plansche ich immer so wild, dass ich 
das ganze Badezimmer in ein großes 

Blubberbad verwandle. 
Das bebe Zartpflege® Schaumbad und 

Dusche ist toll, weil es meine Haut 
sanft reinigt.
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Ich bin 
Paula Perlensanft 
und Teddy ist mein 
ständiger Begleiter. 

Am liebsten spiele ich 
mit meinen Kuscheltieren 

oder lese Bücher.
Mein liebstes Produkt ist 

die bebe Zartpflege® 
Pflegelotion, weil sie 

schnell einzieht. 

Mein Name ist 
Mia Morgentau und ich 
mag es, frisch und wohl-

riechend in den Tag zu starten. 
Deshalb freue ich mich immer 
auf das morgendliche Hände-
waschen nach dem Aufstehen.

Die bebe Zartpflege® Milde 
Handseife mag ich besonders 

gerne, weil sie Schmutz und 
Bakterien effektiv entfernt.
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Ich bin 
Sophie Sonnenschein 

und ich liebe die Natur – 
summende Bienen, blühende 

Blumen und leckeres Eis.
Wenn das Eis schmilzt und 

meine Hände kleben, benutze 
ich gerne die bebe Zartpflege® 

Reinigungstücher mit milder 
Reinigungslotion.

Die bebe Zartpflege® Freundinnen haben ihre  
Lieblingsgegenstände verloren und brauchen Deine 

Hilfe. Hilf ihnen, sie wiederzufinden!
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Sophie möchte gemeinsam mit ihrer Freundin Mia ein 
Eis essen. Zeichne ihr den Weg ein, damit sie bei Mia 

ankommt, bevor das Eis geschmolzen ist!

Im unteren Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. 
Finde sie und kreise (     ) sie ein!
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Vivi trägt ihre Krone immer und überall und fühlt sich  
so wie eine Prinzessin. Bastle Vivis Krone nach und 

werde auch Du zur kleinen Prinzessin!

Was Du dafür brauchst:

Goldenes Tonpapier,  
Bleistift, Schere, Kleber,  
Hutgummi, Sticker oder  
Glitzer zum Verzieren

Anleitung:

Übertrage die Kronen-Schablone zwei Mal  
auf goldenes Tonpapier.
Schneide sie aus und klebe sie überlappend zusammen.
Binde nun ein Stück Hutgummi an zwei gegenüberliegenden 
Stellen der Krone fest.
Verziere die Krone nach Belieben mit Stickern und Glitzer.

1

2
3

4

Verbinde die Punkte nach aufsteigenden Zahlen  
und finde heraus, welche der bebe Zartpflege®  

Freundinnen sich hier versteckt hat!
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bebe Zartpflege®. Die zarteste Pflege von bebe.
www.bebe-zartpflege.de

Kleiner Schatz, weißt Du eigentlich... 
...wie lieb Dich alle haben? Wenn Du läufst und läufst 

und die ganze Welt umarmen willst. Wenn Du zum  
hundertsten Mal fragst „Sind wir bald da?!“ und  

plötzlich selber drüber lachen musst. Wenn Du uns 
zeigst, dass es gar nicht schlimm ist, mal hinzufallen. 

Weil man ja einfach wieder aufstehen kann.  
Du machst jeden fröhlich, einfach so. 

Mit den Produkten von bebe Zartpflege® möchten  
wir Dir ein bisschen Freude zurückgeben.
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