
LUIS & LEA LUIS & LEA 
ALLEIN  ALLEIN  
UNTERWEGSUNTERWEGS



Eine Geschichte von Melanie & Norbert Klotz 
für Kinder von 5 - 10 Jahren 

Inklusive einem leckeren und gesunden Rezept zum Nachkochen

LUIS & LEA LUIS & LEA 
ALLEIN UNTERWEGSALLEIN UNTERWEGS

DIESES BUCH GEHÖRT:DIESES BUCH GEHÖRT:

© 2021 Luis & Lea Family UG
1.Auflage
Herausgeber: Luis & Lea Family UG, Heidersiefen 2, 51674 Wiehl 
in Kooperation mit Deutsche Telekom AG
Gestaltung: Norbert Klotz | Autoren: Melanie & Norbert Klotz 
Illustrationen: Henrique Rampazzo
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.



„Luis, jetzt komm endlich!”  
Lea wartet im Flur unten an der Treppe auf ihren Bruder.

Doch der gibt oben keinen Laut von sich. Gerade will Lea wieder 
hoch rufen, da hört sie ein lautes “Attacke!” und eine ganze  
Armee voller kleiner Papierkugeln fliegt ihr entgegen. 

„Damit hast du nicht gerechnet, was?”  
lacht Luis und springt grinsend die Treppe herunter. 

Lea verdreht die Augen und befreit ihre Haare von den  
weißen Bällchen: „Jetzt komm, Oma wartet auf uns!”

Das hatte Luis ganz vergessen. Sie gehen ja heute zu Oma.  
Er zieht sich die Jacke an. Mit leuchtenden Augen tippt er auf 
das Display seiner KidsWatch und sagt laut:  
„Achtung, Achtung, Oma - wir sind gleich da!  
Mach schon mal Kakao für uns!” 

Lea, die schon vor der Tür war, kommt zurück:  



„Mit wem redest du?”

„Na, Oma muss doch wissen, wann wir losgehen, damit sie 
auch rechtzeitig Kakao für uns machen kann. Sonst müssen wir 
nachher warten... Deswegen hab ich ihr eine Sprachnachricht 
geschickt!”

„Coole Idee” sagt Lea.  
Dann schmeißen sie die Tür hinter sich zu und rennen los.

„Dein Kakao ist einfach der Aller-aller-leckerste!” 

Luis leckt sich seinen Schokomund. Die beiden  
Geschwister sind bei ihrer Oma angekommen und genießen das 
warme Schokogetränk. Alles hat so geklappt, wie Luis gehofft 
hatte. Der Kakao war startklar, als sie ankamen!  
Oma lächelt und freut sich, dass ihre Enkel da sind.

Nachdem die drei „Zirkus“, „Mensch ärgere dich nicht” und  

„Verstecken“ gespielt, Papierflieger gefaltet und einfach jede 
Menge Spaß gehabt haben, ruft Lea: „Kommt, lasst uns doch ein 
Foto für Mama machen, die wird sich bei der Arbeit bestimmt 
darüber freuen!” 



Schnell stecken Oma, Luis und Lea ihre Köpfe zusammen und 
lächeln in Leas KidsWatch, mit der diese ein lustiges Foto nach 
dem Anderen macht. Dann suchen sie gemeinsam das Beste 
aus und senden es an Mama.

Doch auch der schönste Nachmittag bei Oma geht vorbei.  
Lea schaut auf ihre Uhr und sagt: „Oh, schon so spät!  
Wir müssen ja gleich zuhause sein.“

Als die Kinder an der Tür stehen um nach Hause zu gehen,  
sagt Luis: „Jetzt gehen wir aber den anderen Weg, ich bin  
gespannt, welcher kürzer ist - der von eben oder der jetzt!”

„Woher willst du das denn wissen?” fragt Oma erstaunt. 

„Na, Oma, meine Uhr zählt doch meine Schritte!”  
grinst Luis seine Oma an. „Dann vergleiche ich!“

„Das ist ja toll!” Oma klatscht in die Hände. „Was es alles gibt!”

In diesem Moment klingelt Leas Uhr.  
Sie schaut nach, was der Grund ist, und ruft: 



„Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Mama hat mir aber zum 
Glück eine Erinnerung eingetragen. Wir sollen auf dem Rückweg 
Reis mitbringen für das Abendessen.  
Heute gibt es Opa Balduins Reispuffer. Tschüß, Oma!”

Im Supermarkt angekommen bleibt Luis vor dem Reis- 
regal mit aufgerissenen Augen stehen. 

„Waaas? So viel Reis? Welchen nehmen wir denn da?”

„Uiii, ich weiß auch nicht!” sagt Lea mit großen  
Augen. „Ich glaub, ich frage Mama und rufe sie eben mal an!”

Sie wählt auf ihrer KidsWatch das Bild von ihrer  
Mama aus und tippt mit dem Finger drauf.  
Kurze Zeit später hören die beiden die Stimme  
ihrer Mutter: „Hallo Lea, findet ihr den Reis nicht?”

„Mama...woher weißt du das?”



„Da staunst du, was?“, lacht ihre Mutter. „Ich habe gerade  
auf meinem Handy nachgeschaut, wo ihr seid.”

„Ach ja, du kannst auf deinem Handy ja sehen, wo ich bin, wenn 
ich die Kids Watch anhabe”, sagt Lea begeistert. 

„Genau, und als ich gesehen habe, dass ihr im Supermarkt seid, 
habe ich überlegt, warum du wohl anrufst...!“

„Mama!“ ruft Luis da aus dem Hintergrund. „Es gibt so viele 
Reissorten - welchen sollen wir denn bloß kaufen?“

„Schaut mal nach Basmati-Reis, damit können wir gute  
Reispuffer machen!“ antwortet sie.

„Jasmin-Reis, Milch-Reis, Risotto-Reis, ah, da steht Basmati-
Reis. Ok, danke Mama. Bis gleich!“

Zuhause angekommen stellt Luis fest, dass der Rückweg länger 
war. Jetzt braucht er dringend neue Energie: „Ich habe so einen 

Hunger! Nach so vielen Schritten brauche ich jetzt besonders 
viele Reispuffer!“

„Ähm, wo sind eure Jacken?“ sagt Mama, als sie ihre Kinder 
sieht. Luis schaut Lea an: „Ups!“

„Dort!“ sagt Lea verlegen und zeigt ihrer Mutter auf der  
KidsWatch ein Bild von Oma, das diese geschickt hat. 
Darauf hält sie grinsend die Jacken der beiden in die Kamera. 

„Wir haben sie vergessen...es war so warm...!“ 

 
Kurze Zeit später sitzen Luis & Lea mit Mama und Papa am 
Tisch und essen Reispuffer nach dem leckeren Rezept von Opa 
Balduin. 

„Mann, die sind so lecker”, sagt Luis mampfend. „Wisst ihr noch, 



Zubereitung: 
1. Zuerst kochen wir den Reis nach Packungsangabe. 

2. Während der Reis kocht, waschen wir die Zucchini und  
reiben sie mit einer Küchenreibe in grobe Streifen.

3. Die Paprika waschen und entkernen wir und schneiden  
sie in kleine Würfel. 

4. Die Karotte schälen wir und reiben sie ebenfalls  
auf der Küchenreibe.

5. Wenn der Reis fertig gekocht ist,  
schütten wir ihn ab und geben ihn in eine Schüssel. 

6. Das zerkleinerte Gemüse, den geriebenen Käse,  
das Ei, das Mehl sowie Salz & Pfeffer geben wir dazu  
und rühren alles gut durch zu einer Masse.

7. Jetzt erhitzen wir etwas Olivenöl in einer Pfanne  
auf mittlerer Stufe und setzen mit einem  
Esslöffel kleine Teigportionen hinein, die wir in  
5-6 Min. von beiden Seiten goldbraun backen. 

8. Dann schneiden wir den Schnittlauch klein,  
verrühren ihn mit der sauren Sahne, Salz & Pfeffer.

9. Nun setzen wir 2-3 Puffer auf einen Teller und geben  
einen kleinen Klecks Schnittlauchcreme dazu. 

FERTIG - LASST ES EUCH SCHMECKEN!

OPA BALDUINS REISPUFFERwie Opa Balduin mit seinem Schiff gestrandet ist und einen Reis 
spuckenden Vulkan gefunden hat?”

„Ja”, lacht Lea, „und dann hat er die Reiskörner alle  
aufgefangen und Reispuffer gemacht. Opa Balduin hat einfach 
die besten Ideen auf der Welt!”

„Und die Leckersten!” sagt Luis, während er sich den nächsten 
Reispuffer auf den Teller lädt.

FÜR 4 PERSONEN: • 150 g Reis 
• 1 große Zucchini• 1 Paprika

• 1 Karotte
• 100 g geriebener Käse• 1 Ei

• 75 g Mehl
• Salz, Pfeffer
• Olivenöl
• Schnittlauch
• 1 Becher Saure Sahne



Luis & Lea gehen heute zu Ihrer Oma - ganz alleine! 
Sie haben natürlich ihre Kids Watch dabei.  
Damit sind sie nicht nur sicher unterwegs -  
sie machen auch lustige Fotos mit Oma und bekommen  
unerwartet schnell die Antwort auf eine wichtige Frage...

Erlebt Luis & Lea in ihrem neuen Abenteuer  
und lernt die coole Kids Watch kennen!

Kids Watch XPLORA X5 Play eSIM
erhältlich bei der Telekom: telekom.de/kids-watch

Noch mehr spannende Geschichten, 
Ausmalbilder, Basteltipps & Rezepte 
von Luis & Lea auf: www.luisundlea.de


