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Wettbewerb!



Die Geschichte 

Das Originalwerk
Stinkehund erschien erstmals im Jahr 2009. Damals 
nur eine Nebenfigur im Roman " Rose " von Colas 
Gutman, beschloss der Autor auf Anregung eines 
Freundes hin, dem Strassenhund eine Romanserie zu 
widmen. Diese wurde von Marc Boutavant illustriert. 
Jung und Alt sind gleichermaßen gerührt von der 
Liebenswürdigkeit dieses Anti-Helden und lachen 
über die Wortspiele, mit denen die Geschichten 
gespickt sind. Mit über 700.000 verkauften 
Exemplaren ist die Stinkehund-Romanreihe 
inzwischen ein Bestseller. Neuauflagen sind bereits 
in Vorbereitung.

Stinkehund
Es war einmal ein naiver und leidenschaftlicher 
Pariser Hund namens Stinkehund. Mit Platti, seinem 
treuen Gassenbegleiter, streift Stinkehund – die Nase 
im Wind – durch die Strassen von Paris. Egal welche 
Katastrophen er anrichtet, Stinkehund landet immer 
auf seinen Füßen. Und zwar so, dass die anderen 
Hunde dies langsam verdächtig finden!
Hier ist das verrückte Abenteuer von Stinkehund und 
seinen Freunden, eine Entdeckung der Poesie von 
Paris für die Kleinsten. 



Wusstest Du das ?
Stinkehund ist eine Buchreihe, die in 9 Sprachen 
übersetzt wurde!
Mit schrägem Humor wirft sie einen zärtlichen 
und klugen Blick auf unsere Gesellschaft.



Die Protagonisten

Plattikat
Platti ist Stinkis treuer Komplize. 
Vernünftiger und weniger verrückt 
als sein Freund, begleitet er ihn bei 
jedem seiner Abenteuer und hilft ihm 
stets aus der Patsche.

Stinki Stinkehund
Stinki ist ein grosszügiger und argloser Pariser Strassenhund, 
vielleicht sogar ein bisschen zu arglos... Überzeugt davon, dass 
jeder um ihn herum sein Freund ist, misstraut er nie jemandem 
und nimmt alles für bare Münze. Dafür ist er umso lustiger und 
liebenswerter.  



Bulldog und Chihuahua

Bulldog und Chihuahua sind zwei 
Hunde, die ebenso einfallsreich 
wie eifersüchtig sind. Überzeugt, 
dass Stinki über Superkräfte 
verfügt, sind sie bereit, alles zu 
tun, um sie zu bekommen...

Sanchichi
Sanchichi ist eine kleine Hundedame 
die ein bisschen schielt. Stinki mag 
es, sie zu überraschen.

Purtzel und Bessi
Purtzel und Bessi leben in einer 
gemütlichen Pariser Wohnung. 
Sie sind Mitglieder der besten 
Hundeklubs der Hauptstadt und 
geben gerne damit an. Ihnen 
zufolge ist Stinkehund nur gut 
genug für’s Tierheim.



Mülldeponie

Stinki und seine Freunde
Man sagt, dass die größten Abenteuer oft mit 
einer einfachen Begegnung beginnen. Als Stinki 
am Ende einer Gasse auf die Gassenkatze Platti 
trifft, ist das der Beginn einer unzertrennlichen 
Freundschaft!



Mach die Mülltrennung! Verbinde den Müll 
mit den richtigen Tonnen.



Jetzt bist Du dran !

Die Flöhe von Stinki
Die Sonne scheint am Ufer des Flusses Saint-Martin 
und der Wind weht... Die Baskenmütze eines Fischers 
fliegt davon und landet in der Nähe von Stinki. Er 
schnappt sich den Hut – du kannst dir vorstellen, dass 
dieser Hut von einer Familie von Flöhen bewohnt ist, 
die Stinki an der Nase herumführen werden!



Jetzt bist Du dran ! Hilf den Flöhen, Margot zu erreichen!



Angeln in Hundburg

Stinki am Meer
Eine Katastrophe! Stinkis neuer Freund, eine 
Muschel, die eine Meeresfrüchte-Pizza überlebt 
hat, ist in die Kanalisation gefallen! Da Platti gehört 
hat, dass die Abwasserkanäle ins Meer münden, 
machen sich die beiden Freunde auf die Suche 
nach der Muschel und fahren nach Hundburg! Es 
sei denn, es passiert etwas auf dem Weg dorthin... 



Angeln in Hundburg
Material
• Farbiges Papier
• Klebeband
• 2 Strohhalme / Holzstäbchen 
• Einfacher Faden / Farbige Schnur
• Büroklammern 
• 2 Magnete

Und so geht’s

1. Zeichne und Schneide Fische aus farbigem 
Papier. 

2. Verziere die Fische und hefte jeweils eine 
Büroklammer so an, dass sie das Maul des 
Fisches darstellt. 

3. Nimm die Strohhalme/Holzstäbchen und 
umwickle sie mit farbiger Schnur. 

4. Befestige ein Magnet mit Klebeband am 
Ende der Schnur deines Stäbchens. 

5. Viel Spaß und angle so viele kleine Fische, 
wie du kannst!

Bastle dein eigenes Angelspiel.



Paris-New York

Stinki in Amerika
Stell dir die Freude von Stinki vor, wenn er eine 
Postkarte erhält! Eine geheimnisvolle Jacqueline 
hat ihm geschrieben, er solle sich mit ihr in New 
York, am Fuße der Freiheitsstatue, treffen. Mehr 
braucht es nicht, um Stinki auf eine Expressreise 
von Paris nach New York zu schicken!



Finde die passende Hunderasse von Stinkis 
Freunden. Erinnere dich an ihre Namen !

Bulldogge

Pudel

Basset

Chihuahua



Sternenstaub

Ein Stern für Stinki 
Was für eine schöne Winternacht! Stinki will gerade 
zu Bett gehen, als er kleine weisse Sterne vom Himmel 
fallen sieht. Plattikat erklärt, dass dies Schneeflocken 
sind, aber du kennst Stinki, er lässt sich nicht so 
leicht überzeugen. Als er zum Haus seiner Freundin 
Sanchichi eilt, um ihr seinen Stern zu geben, entdeckt 
er, dass die Schneeflocke geschmolzen ist. Aber egal 
was passiert, Stinki ist bereit, durch ganz Paris zu 
gehen, um seine Freundin glücklich zu machen!



Sternenstaub
Material

• Ein Gefäss mit Deckel 
   (Konfitürenglas, etc.)
• Starker Leim oder Heissleim
• Wasser
• Kleine Figuren/Spielzeuge
• Glitzer, ggf. pflanzliches Glyzerin

Und so geht’s

1) Klebe die Figuren/Spielzeuge unter den Deckel des 
Gefässes.
2) Gib Glitter in das Gefäß (1-2 Teelöffel).
3) Fülle das Glas mit Wasser bis nach oben auf. Wenn du 
Glyzerin hast, füge ein paar Tropfen hinzu; es hilft dem 
Glitzer zu schweben.
4) Verschliesse es fest: schütteln und bewundern!

Bastle eine Sternenstaubkugel



tt

Outside the Box Kids lädt Kinder zum Träumen, Lachen und Staunen 
im Kino ein. Mit unserem Kids-Programm laden wir Kinder im 
Vorschulalter (3-6 Jahre) und ihre Eltern, Grosseltern und Freunde 
ein, gemeinsam in die Welt der Kinofilme einzutauchen.

Wollen Sie mehr erfahren und über die kommenden Kinderfilm-
Programme informiert werden, dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

Die Bilder werden nicht veröffentlicht und nach der Verlosung gelöscht.

Wettbewerb
Nimm am Wettbewerb teil und gewinne ein Buch aus der 
Stinkehund-Romanreihe, indem du eine Maschine erfindest, 
die Plattis Kopf aufpumpt ! Schicke deine Erfindung oder 
eine Zeichnung davon an kids@outside-thebox.ch

info@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/kids


