
Hallo, ihr lieben Kids! 
 
Wir hoffen, es geht dir gut und du hattest bis jetzt eine gute Woche! 
 
Heute haben wir für dich eine tolle Filmempfehlung, damit dir nicht zu langweilig wird! Wie wäre 
es, wenn du dir den Film „Shrek − der tollkühne Held“ anguckst? Den Film findest du auf Netflix 
oder kannst ihn bei Amazon Prime für 3,99€ ausleihen (Link siehe unten). Aber aufgepasst, wir 
haben auch ein kleines Quiz vorbereitet, damit du auch überprüfen kannst, ob du aufmerksam 
warst! 
 
Und natürlich darf bei einem guten Film auch die richtige Verpflegung nicht fehlen. Deshalb 
schnapp dir ein bisschen Popcorn oder, wenn du dir das zutraust, darfst du auch unsere 
Rezeptempfehlung ausprobieren: Zucchinischeiben mit Feta und Bacon! 
 
Du brauchst: 

• 1 Zucchini 
• 1 Packung Feta-Käse 
• 200g Bacon 

 
So geht’s: 

• Zucchini waschen und in dünne Scheiben schneiden 
• Feta in kleine Würfel schneiden 
• Zwischen zwei Zucchinischeiben einen Feta-Würfel legen und mit Bacon umwickeln 

(evtl. kann man die Bacon-Streifen nochmal längs halbieren, damit sie ein bisschen 
dünner sind) 

• Das mit Bacon umwickelte Päckchen in einer Pfanne anbraten 
 

 
 

Link zum Film auf Amazon Prime: https://smile.amazon.de/Shrek-OV-Andrew-
Adamson/dp/B07RSLVFLM/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2ITAP06MAQ4JL&keywor
ds=shrek+prime+video&qid=1584693665&sprefix=Shrek%2Caps%2C177&sr=8-1  



Shrek 
Der tollkühne Held 
 
1. Was sagt Esel zu Shrek? 
☐ Du solltest unbedingt Pfefferminzkaugummi nehmen, denn du hast Mundgeruch! 
☐ Du solltest unbedingt Tic Tac nehmen, weil du aus dem Mund stinkst! 
☐ Du solltest unbedingt Mentos nehmen, denn du stinkst aus dem Mund! 
 
2. Wer stört Shrek am Essen? 
☐ Esel 
☐ Die blinden Mäuse 
☐ Die sieben Zwerge 
 
3. Mit was vergleicht sich Shrek? 
☐ Mit einem Kohlkopf 
☐ Mit einem Kürbis 
☐ Mit einer Zwiebel 
 
4. Wie löschen Esel und Shrek das Feuer, das sie auf dem Weg zur Burg des Drachen gemacht haben? 
☐ Esel pinkelt es aus 
☐ Die beiden trampeln es aus 
☐ Shrek bläst es mit einem kräftigen Furz aus 
 
5. Im Kampf gegen wen, bekommt Shrek einen Pfeil ab? 
☐ Pinocchio 
☐ Robin Hood und seine Gefährten 
☐ Die drei Schweinchen und den Wolf 
 
6. Wem erzählt Fiona als erstes, dass sie in der Nacht ein Oger wird? 
☐ Lord Farquaad 
☐ Shrek 
☐ Dem Esel 
 
7. Was für eine Blume schenkt Shrek Fiona? 
☐ Eine Sonnenblume 
☐ Eine Rose 
☐ Ein Rosmarin 
 
8. Zu wem sagt Esel immer „Baby“ oder „Bella“? 
☐ Zu Fiona 
☐ Zu Shrek 
☐ Zu dem Drachen 

Die Lösungen findest du auf der nächsten Seite… 
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