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Die Abenteuer von «Sbriänzli und  Späzli» 

Die Entdeckung der sagenhaften Geschichten, Erlebnisse und 
Abenteuer von «Sbriänzli und  Späzli» wecken Neugierde:

Denn von Luzern bis Domodossola in den Regionen Sbrinz-
Route gibt es sehr viel zu entdecken, zu erleben und zu erzäh-
len. Für alle kleinen und grossen Kinder erzählen «Sbriänzli 
und Spätzli» in diesem einzigartigen Buch ihre spannenden 
und sagenhaften Abenteuergeschichten. 

Die Geschichten zeigen, dass Wissen und Können ein wert-
volles Gut sind. Sagenhaft ist es, wie im Süden und Norden 
des Alpenkamms, sich gute Arbeit in pures Gold verwandelt!   

Die Autorin Angelika Fuchs-Waser hat die Geschichten mit 
„Ur Ächten“ Rezepten aus dem Alpenraum bereichert. Das 40 
seitige Buch mit originellen Bildern, wurden vom bekannten 
Illustrator Niels Kneubühler gestaltet und bringen Kinderher-
zen zum Schmelzen und Erwachsene zum Staunen.  

Wer «Sbriänzli und Späzli» begegnen will, sie treffen und ken-
nenlernen möchte, kann sich über die Homepage orientieren. 
Hier fi nden sie viele weitere Tipps....

 
www.sbrinz-route.ch  
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