
Kaltschmid’s Filo
... und seine Abenteuer

Geschichten & Malspass



HALLO, ICH BIN ES!
Euer Filo, der gute Hausdrache
der Familie Kaltschmid!

In diesem Malbuch erzähle ich Euch meine Geschichten, 
die ich in den Kaltschmid Hotels er lebe. Freut Euch mit 
mir auf  spannende Abenteuer! Die Bilder zu meinen
Geschichten könnt Ihr ausmalen.

Ich wünsche Euch viel Freude damit.

In dieses Buch könnt Ihr ein Bild von Euch einkleben oder 
malen und Euren Namen dazu schreiben. Dann habt ihr 
eine Erinnerung, bis ihr mich wieder besuchen kommt.

F ilo´s Traum hatte sich nun endlich erfüllt. Er musste nicht mehr auf  dem 
har ten Bett aus Stein in der kalten Drachenhöhle schlafen. Denn er hatte nun im 
schönen Seefeld in Tirol ein neues Zuhause und jede Menge Freunde gefunden. 
Jeden Tag hat er viel Spaß in den Kaltschmid Hotels.
Die liebe Familie Kaltschmid hatte ihn herzlich aufgenommen – der kleine 
Drache war für sie schon ein richtiges Familienmitglied geworden.

Auch die Kinder, die ins Hotel kommen, lieben Filo und hören gerne seine 
Geschichten. Nun wollen wir mal schauen was Filo so alles Spannendes und 
Lustiges er lebt.

Da in die Kaltschmid Hotels viele, viele Gäste kommen, Große und Kleine,
gibt es immer eine Menge zu entdecken und zu er leben.

In diesem Malbuch erzähle ich Euch meine Geschichten, 
die ich in den Kaltschmid Hotels er lebe. Freut Euch mit 
mir auf  spannende Abenteuer! Die Bilder zu meinen
Geschichten könnt Ihr ausmalen.

Ich wünsche Euch viel Freude damit.

In dieses Buch könnt Ihr ein Bild von Euch einkleben oder 
malen und Euren Namen dazu schreiben. Dann habt ihr 
eine Erinnerung, bis ihr mich wieder besuchen kommt.



„Mmmh...,“ über legte Filo, „Heute will ich die Kinder überraschen, ich werde 
ihnen einen guten Kuchen backen. Da werden sie sich sicher freuen! Ich backe 
einen Erdbeer-Schoko-Kuchen! Lecker! Was brauch ich nur alles dafür?
Mehl, Zucker, Eier, Butter, Kakaopulver, Sahne, ...

 

... Erdbeeren und Schokolade dürfen natür lich auch nicht fehlen!
Und los geht es! Alles schnell verrühr t und ab in den Backofen damit.“
Als der Kuchen fer tig gebacken war, suchte Filo die Kinder. Diese hatten ihn 
schon vermisst und liefen dem kleinen Drachen aufgeregt entgegen. Wie sich da 
die Kinder freuten, als ihnen der herr liche Duft des Kuchens in die Nase stieg!

Wollt Ihr diesen guten Erdbeer-Schoko-Kuchen selber einmal backen? Ja?

Hier verrät Euch Filo sein Spezial-Extra-Geheimrezept.

„Mmmh...,“ über legte Filo, „Heute will ich die Kinder überraschen, ich werde 
ihnen einen guten Kuchen backen. Da werden sie sich sicher freuen! Ich backe 
einen Erdbeer-Schoko-Kuchen! Lecker! Was brauch ich nur alles dafür?
Mehl, Zucker, Eier, Butter, Kakaopulver, Sahne, ...

... Erdbeeren und Schokolade dürfen natür lich auch nicht fehlen!
Und los geht es! Alles schnell verrühr t und ab in den Backofen damit.“

Zutaten für den Teig: 5 Eier, 250 g Magarine, 150 g Zucker,
1 Pkg. Vanillezucker, 250 g Mehl, 2 Tl. Backpulver, 6 Eßl. Kakaopulver.

Zum Verzieren: 200 ml Schlagsahne etwas Zucker, 300 g Erdbeeren

 ... und so wird’s gemacht : 

01: Eier, Margarine, Zucker und Vanillezucker
 schaumig schlagen,
 danach Mehl und Backpulver unterrühren. 

02: Den Teig in eine gefettete Form füllen.
 Im vorgeheizten Backofen
 bei 175 Grad ca. 75 min. backen. 

03: Nach dem Abkühlen Kuchen
 mit Schlagsahne
 bestreichen und mit den
 Erdbeeren garnieren.

 danach Mehl und Backpulver unterrühren. 

Den Teig in eine gefettete Form füllen.

 bei 175 Grad ca. 75 min. backen. 

Nach dem Abkühlen Kuchen

F I L O ’ S  S C H O K O - E R D B E E R K U C H E N



Nachdem Filo und die Kinder
je ein großes Stück des Kuchens verspeist
hatten, suchte Filo im Hotel nach seinem besten Freund Mampfi,
dem Murmeltier. Mampfi ist ihm schon sehr ans Herz gewachsen.
Ihn hatte er in den Tiroler Bergen kennengelernt und einfach gleich
mit in die Kaltschmid Hotels gebracht.

Seither sind die beiden oft zusammen, spielen oder helfen in der Küche mit, da 
es jeden Tag viel zu tun gibt. Im Hotel wird es wirklich nie langweilig!

Filo sah der Reihe nach bei den Lieblingsplätzen von ihm und Mampfi nach. 
Schließlich fand er das Murmeltier im Kinderplanschbecken.

„Komm!“, rief  er Mampfi zu, „Spielen wir Fußball!“ „Super!“ freute sich Mampfi. 
Schon rannten die beiden nach draußen und genossen den Tag.

  Da staunten und lachten die Leute,
  wie Filo und Mampfi fröhlich dem Ball nachjagten. Sogar die    

      Schmetterlinge
      schauten ihnen belustigt dabei zu. 



Von dem vielen Fußball spielen hatte Filo einen Bärenhunger bekommen.
Filo kann im Hotel essen, worauf  er gerade Lust hat. Sein Freund, der 
Küchenchef  kennt ja sooo viele Gerichte und er weiß so gut mit Pfannen
und Töpfen zu hantieren. Jeden Abend verwöhnt er auch die Gäste mit
vielen frischen Köstlichkeiten.

„Heute will ich wieder mal Spaghetti essen!“, dachte sich Filo.
Und der nette Küchenchef  vom Hotel machte ihm die besten Spaghetti,
die er je gegessen hatte. Als Dankeschön für die guten Spaghetti half
der kleine Filo in der Küche mit.

F ilo freute sich immer sehr darauf, seine eigene Pizza zu belegen.
Dafür nahm er einfach, was ihm am besten auf  der Pizza schmeckt.

Käse, Tomaten, Schinken und Gewürze. 
Der Holzofen war schon ganz heiß und Filo schob die Pizza in den Ofen.
         Wie das gut duftet!

Wisst ihr eigentlich dass die Pizza gar nicht aus Italien kommt?
Die Pizza war ursprünglich nur ein Teig-Fladen, der auf  einem Stein am Feuer
gebacken wurde und erfunden haben das die Griechen. Die Italiener hatten
dann die Idee, viele leckere Sachen auf  diese Teigfladen zu legen.
Das haben sie wirklich gut gemacht die Griechen und die Italiener!

Aber das ist eine ganz andere Geschichte.

der kleine Filo in der Küche mit.



„So, nun mache ich mich daran, die Essenbestellungen auf  zu nehmen!“, sagte 
Filo zum Küchenchef.  „Ich liebe es, Gäste zu bedienen und am meisten freut es 
mich, die Bestellungen von meinen kleinen Freunden entgegenzunehmen!“

Nach getaner Arbeit und spät am Abend freute sich Filo auf  sein Kuschelbett. 
„Heute habe ich aber wieder viel er lebt“, dachte er bei sich. „Morgen ist ja 
auch noch ein Tag, da kann ich wieder mit meinen Freunden spielen und lustige 
Sachen machen.“

Am darauffolgenden Tag wollte Filo unbedingt schwimmen.
In den Kaltschmid Hotels gibt es nämlich ganz große, wunderschöne 
Schwimmbecken.

Hui! Wie das Spaß macht über die Wasserrutsche hinunterzurutschen!
Und im Kinderplanschbecken läßt es sich herr lich plantschen!

„Jetzt werde ich mal schauen, was mein Freund Mampfi macht!“
dachte sich Filo. Vielleicht möchte er ja mit mir spielen?

Sachen machen.“
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„In Filo´s Kinderclub zu gehen, ist immer wieder ein tolles Er lebnis. 
Es gibt so viel zum Spielen, Toben und Entdecken! Da strahlen die Augen von 
Filo und Mampfi immer wieder aufs Neue. Auch die Kinder im Hotel haben viel 
Spaß. Filo und Mampfi spielen Lego und noch viele andere lustige Sachen. 

„Heute zeige ich euch, wie Cocktail mixen geht!“, strahlte Filo die Kinder nach 
dem Spielen an. „Und der ist auch nur für Kinder! Erwachsene dürfen den nicht 
trinken!“,  schmunzelte er. „Wir haben ja im Hotel auch eine tolle Hausbar.“
Die Kinder versammelten sich gespannt um Filo.
Der sagte: „Was brauchen wir noch mal dazu? Hm, mal über legen – ah ja! 
Einen Shaker, Gläser und natür lich Eiswürfel. Dann können wir uns ein leckeres 
Getränk mixen!“ Filo füllte alle Zutaten in den Shaker und schüttelte das Ganze 
durch. Dabei lachte er über das ganze Gesicht.

Er füllte den Cocktail, der noch keinen Namen hatte, für die Kinder in die Becher. 
„So jetzt können wir das fer tige Getränk kosten!“ „Mmmh, schmeckt das gut!“ 
riefen die Kinder. Filo hatte einen Vorschlag. „Was meint ihr Kinder?
Nennen wir den Cocktail einfach „Filo“?“ „Ja!“, riefen die Kinder und so war 
es beschlossene Sache.

Inzwischen war es Abend geworden.

„Nun ist ja schon wieder ein Tag wie im Flug vergangen,
es ist Zeit, ins Bett zu gehen.
Aber erst verrate ich Euch mein Geheimrezept
für unseren leckeren Cocktail.

Bitteschön, hier ist es!“
 



D A S  F I L O  C O C K T A I L  R E Z E P T 

Shaker schließen und einige

Sekunden kräftig schütteln. 

Ins Glas gießen, mit

frischen Früchten und einem 

Trinkhalm dekorieren

und sofor t servieren.

– 150 ml Orangensaft

– 150 ml Ananassaft

– 1 cl Bananensirup

– 1 cl Blue Curacaosirup

– 1 Schuß Zitronensaft

Shaker mit gecrushtem Eis und den Zutaten füllen. 

A U F   W I E D E R S E H E N

So das war wieder ein toller Tag in den Kaltschmid Hotels.
Ich bin so froh hier zu sein. Ich freue mich, wenn ich Euch alle 
wiedersehe. Bis zum nächsten Mal!

Tschüss!

Euer Filo

Ich freu mich schon von Euch bunt bemalt zu werden!




