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Liebe Kinder, 
es gibt vieles zu erleben rund um den Kalterer See. In den Weinbergen,  
den Wäldern und im Biotop warten Abenteuer unserer sympathischen  
Comicfigur Solti auf euch.

Taucht ein in die Welt von Solti, dem Hund, der in der Natur für Recht  
und Ordnung sorgt. Begleitet ihn auf seinen Ausflügen  
und entdeckt mit Solti die schöne Gegend rund um den Kalterer See. 

Wir wünschen dabei viel Spaß und Freude!  

Abenteuer Natur am Nonsberg 
Eine Entdeckungstour entlang von Wasserfällen, 
Riesentöpfen und Stalaktiten der Canyons am  
Mendelgebiet oberhalb von Kaltern. 

Walderlebnis für Familien 
Die Natur bietet alles was man zum Spielen 
braucht: Verstecken, Entdecken, auf Bäume klettern 
und balancieren und vieles mehr! Naturkenntnisse 
können beiläufig über Fragen, die beim Spielen  
entstehen, von unserem Experten vermittelt werden. 

Sagenwanderung für die Familie 
Von Zauberern und Wasserfräuleins erzählen die 
Sagen rund um den Kalterer See. Entlang des 
Friedensweges nach Altenburg erläutert unsere 
Sagenerzählerin spannende Geschichten aus der 
Sagen-Schatztruhe Südtirols. 

kids@museum 

Anhand  altersgerechter Themen erforschen die 
Kinder das Weinmuseum, lernen Wissenswertes zu 
Traube und Rebe, hören Sagen und Geschichten, 
gehen Redewendungen auf den Grund und  
bedrucken kleine Stofftaschen. 

Töpferwerkstatt für Kinder
In der Töpferwerkstatt werden Gefäße aus Ton  
kreiert und die Gegenstände, die im Museum  
ausgestellt sind, entdeckt. 

Informationen und Anmeldung im  
Tourismusbüro Kaltern.
Tel. 0039 0471 963169

Angebote für die Kleinen und die Großen!
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Solti und der Schlüsseldieb

Grummel!  
Wo ist denn nur dieser  
verflixte Autoschlüssel 

geblieben!? Ich bin sicher, 
dass ich ihn hier  

in die Seitentasche  
gesteckt habe!

Staun!  
Dieser Ausblick ist 
doch immer wieder 

eine Wucht,  
nicht Ingo!?

Und ob, Solti!  
Einfach  

gigantisch! Servus, Heindl!  
Bis zum  

nächsten Mal!

Das war  
wirklich ein toller 

Ausflug heute,  
Solti!

Ja,  
auf der Mendel  

ist es immer  
Spitze!

Konzept: Friedl Raffeiner   Geschichte und Text: Günther Heidegger   Illustration: Robert Weikmann
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Vielleicht ist  
er dir unterwegs  

irgendwo  
rausgefallen!

So eine Sauerei!  
Wir müssen die Polizei 

informieren und  
Anzeige erstatten!

Der Wagen  
ist jedenfalls  

noch da!
Seufz!  

Das wäre ein  
schöner Mist!

Ja,  
und er ist gar nicht  

abgesperrt!

Brumm!  
Das kann ich dir sagen!  

Hier hat jemand mein Auto 
ausgeräumt. Das Radio ist weg!  

Und meine  
Hellebarde auch!

Was hat  
das denn zu bedeuten?  

Hier stimmt doch  
etwas nicht!

Genau  
das machen wir!  

Hallo, Gemeindepolizei?!  
Hier ist Solti, ich müsste  

einen Diebstahl  
melden…
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Der Wagen ist  
gar nicht aufgebrochen  

worden…

Komisch!  
Wir hatten auf diesem Parkplatz  

in den vergangenen Wochen bereits 
zwei ähnliche Fälle. Da waren auch 
Autos ausgeräumt worden, bei denen 

die Besitzer ihre Schlüssel nicht  
mehr finden konnten.

Die Sache ist doch klar  
wie Kloßbrühe! Da beobachtet 

einer die Leute, die hier parken, 
steigt mit ihnen in die Bahn und 

während die auf der Bergfahrt das 
schöne Panorama genießen, klaut 

er ihnen ihre Autoschlüssel!

Stimmt!  
Aber ich habe ihn  

heute Früh – bevor wir  
in die Bahn gestiegen sind -  
ganz bestimmt abgesperrt.  

Hundertpro!

Ganz schön raffiniert!  
Wo sie ihre Schlüssel verstauen, 

kann er von hier aus perfekt 
sehen…
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Ja, und während  
sich seine Opfer nichtsahnend 

oben auf den Weg machen,  
fährt er mit der nächsten Bahn 
wieder ins Tal und hat alle Zeit 

der Welt, um deren Autos  
zu plündern!
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Wir sollten  
dem Schlaumeier 
eine Falle stellen!

Wie meinst  
du das?

Das würde  
mich auch  

interessieren!

Ja, aber wie  
willst du das  
anstellen?

Der Strolch  
hat bisher  

immer samstags  
zugeschlagen,  
nicht wahr?

Stimmt,  
es war immer an 
einem Samstag. 

Wahrscheinlich hat 
der Gauner nur  

da Zeit!

Gute Idee!  
Da kann er sicher 
nicht widerstehen!

Und wenn  
er mit dem Schlüssel  
retour kommt, dann 
werden wir ihn hier 

erwarten…

Vermutlich!  
Aber da sind auch immer am 

meisten Leute mit der Bahn un-
terwegs. Da fällt er weniger auf. 

Aber am nächsten Samstag  
sind wir auch wieder  

mit dabei!

Na, da werden wir  
ein bisschen Lockvogel spielen. 
Wir sind bei allen Bergfahrten 

mit dabei und werden einen 
Autoschlüssel als Köder  

auswerfen.
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Hallo, Männer!  
Alles bereit? Ich habe mich  

ein wenig verkleidet, kann ja sein, 
dass mich der Bursche  

noch vom letzten Mal kennt.  
Und Auto habe ich auch  
ein anderes genommen.

Und wir haben  
unsere Uniformen  

natürlich auch  
zu Hause gelassen!

Perfekt!  
Wir machen es dann  

wie abgemacht.   Ich übernehme  
die erste Fahrt und wenn nötig  

du die nächste, Ingo!

Geht klar!  
Und nicht vergessen, Solti,  
wenn du das Auto abstellst,  

den Schlüssel schön auffällig  
im Rucksack verstauen…

Na klar!

So, dann wollen  
wir mal! Wäre doch gelacht,  
wenn wir dem Falott nicht  

das Handwerk legen  
könnten!

Hoppala!  
Wo willst du  
denn hin?

Eine Woche später treffen sich die Freunde am Rottenburgerplatz.



Weißt auch du, wer der Dieb ist? 
Einen Hinweis findest du auch auf Seite 12 beim Ausfüllen des Rätsels.8 | Solti und der Schlüsseldieb

Jetzt nur nichts  
anmerken lassen,  
einfach die Fahrt  
und die Aussicht  

genießen.

Volltreffer!  
Der Schlüssel  

ist weg.

Hallo, Ingo!  
Wir haben den 

Burschen…
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Hilfe, ich bin so farblos!
Pack deine Buntstifte aus  
und mal mich so bunt an,  
wie du nur kannst!!!
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Die Talstation der Mendelbahn (Italienisch funi-
colare della Mendola) befindet sich im Ortsteil St. 
Anton, die Bergstation liegt am Mendelpass. Die 
Bahnlinie führt über steiles, größtenteils bewalde-
tes und felsiges Gelände und an mehreren Tunnels 
und Zugbrücken vorbei.  
Am Mendelpass angekommen, genießt man einen 
herrlichen Panoramablick aufs Überetsch und 
Unterland. Zudem bieten sich zahlreiche Wander-
möglichkeiten, beispielsweise zum Penegal, zum 
Gantkofel oder auf den Roen an. 

Die Mendelbahn
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Heute noch beeindruckt die Meisterleistung  
des Schweizer Ingenieur Emil Strub - spätestens 
dann, wenn sich die Bahn in Bewegung setzt und 
man in zwölf Minuten die 850 Höhenmeter mit 
einer Steigung bis zu 64 Prozent zum Mendelpass 
überwindet. Bereits der österreichische Kaiser 
Franz Josef genoss die Fahrt bei der Eröffnung 
der ersten elektrisch betriebenen Seilbahn 
Österreichs, der steilsten Standseilbahn auf dem 
europäischen Festland und der längsten Seilbahn 
der Welt am 19. Oktober 1903.  
Die Mendelbahn erfreute sich von Beginn an  
großer Beliebtheit und bewährte sich als kom-
fortables Verkehrsmittel für Ausflügler, Sommer-
frischler und Kurgäste. Hotels der Luxusklasse 
lockten hohe Persönlichkeiten aus Aristokratie 
und Adel zur Erholung auf die Mendel.  
Ihre Anwesenheit verlieh dem Mendelpass ein 
mondänes Flair und trug zur Bekanntheit und 
Attraktivität des Kurortes wesentlich bei. Zu den 
hochkarätigsten adligen Besuchern zählten der 
Erzherzog Franz Ferdinand, seine Mutter, die  
sizilianische Königstochter Maria Annunciata 
sowie das Kaiserpaar Franz Joseph und Elisabeth.
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Findest du die 10 
Unterschiede?
Finde die 10 Fehler auf den 
Suchbildern und fülle das  
Kreuzworträtsel aus, welches  
den Täter preisgibt. 

Die Lösungen sende bitte  
mit deinem Namen, deiner  
Anschrift sowie deiner  
E-Mail-Adresse an den: 

Tourismusverein Kaltern
Marktplatz 8
39052 Kaltern am See, 
Südtirol–Italien

Es erwartet dich eine kleine 
Überraschung aus Kaltern!

1  Wann wird Solti bestohlen?
2   Begriff „Standseilbahn“ in italienisch
3  Was wird aus Soltis Auto entwendet?

4   Wie heißt der Fahrer der Mendelbahn?
5 Was sucht Solti vergeblich?
6 Wo treffen sich die Freunde mit der Polizei?

Wer ist der Täter?
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