
Pa pa wan dert im Wald .

Dort ist ein selt sa mes We sen .

An sei nem ro ten Man tel

sind La ter nen .

Ein Arm ist ein Ast ei ner Ta nne .

Der an de re Arm

ist eine Art Pin sel .

Pa pa will den Na men

des We sens wi ssen .

Da rennt das We sen

in den Wald .

Ein selt sames Wesen Name: 1

Wo ist das selt sa me We sen ?

An ei ner La ter ne .

An ei ner Ta nne .

Im Wald.

Was will Pa pa ?

Mit dem We sen re den .

Ei nen Pin sel .

Mit dem We sen wan dern .

Was ist rot ?

Ein Pin sel .

Ei ne La ter ne .

Ein Man tel .

Ma le ei nen Arm

des We sens .

Silben-Texte nach d



Es wird hell im Wald .

Ein Ha se ho ppelt an den Rand

des Wal des .

Dort ist ein Feld .

Der Ha se will et was fre ssen .

Er fin det Pe ter si li e .

Hin ter ei nem Fel sen trifft er

ei nen Ham ster .

Der Ham ster frisst ein paar Hal me .

Der Ha se re det mit dem Ham ster .

Er fin det den Ham ster nett .

Es wird hell Name: 2

Wo will der Ha se

et was fre ssen ?

Im Wald .

In ei nem Feld .

Hin ter ei nem Fel sen .

Was frisst der Ha se ?

Wo trifft der Ha se den Ham ster ?

Im Wald .

Hin ter ei nem Fel sen .

Am Rand des Wal des .

Hin ter ei ner Ta nne .
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Das We tter ist pri ma .

Es ist warm.

Ela liest ein

mi tten in ei ner Wie se .

Hier ist es wie im Pa ra dies .

Das ist weich.

Das ist in te re ssant .

Doch was ist das ?

Ela horcht.

In der Fer ne pol tert et was .

Ob das ein Rie se ist ?

Nein, es ist Opa,

der et was re pa riert .

Im Sommer Name: 3

Was fin det Ela so toll ?

Das We tter .

Die Wie se .

Den Rie sen .

Das .

Wes halb horcht Ela ?

Weil ein Rie se lacht .

Weil et was pol tert .

Weil Opa ei ne Lei ter re pa riert .

Wie ist Elas ?

Es ist nicht in te re ssant .

Es ist doof .

Es ist in te re ssant .
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To bi-Pa pa ar bei tet am al ten Boot .

Es hat im Bo den ein Loch .

Pa pa re pa riert das Boot .

Alo hilft sei nem Pa pa

bei der Ar beit .

Sie dich ten das Boot mit Teer ab .

Bei de ar bei ten mit Ei fer .

Am A bend he ben sie das Boot

ins Wa sser .

Sie pro bie ren , ob es dicht ist .

Das al te Boot Na me: 4

Was ma chen die bei den To bis ?

Sie dich ten ein Boot ab .

Sie re pa rie ren ein Boot .

Sie he ben ein Boot ins Wa sser .

Wo mit dich ten sie das Boot ab ?

Mit ei nem al ten La ppen .

Mit Teer .

Mit ei nem Brett .

Wes halb la ssen sie das Boot

ins Wa sser ?

Sie pro bie ren , ob es dicht ist .

Sie wo llen Bi ber se hen .

Sie wo llen das Boot nass

ma chen .
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Ela und Alo ru dern den Fluss

hi nun ter .

Am Fluss u fer sehen sie bun te

Blu men .

Sie duf ten wun der bar .

In ei ner Bucht ma chen sie Rast

un ter ei ner Bu che .

Sie e ssen die Wurst bro te ,

die sie da bei ha ben .

Da plumpst et was ins Wa sser .

Was war das ? War es ein Bi ber ?

Ein biss chen wei ter un ten se hen sie

ei ne Bi sam ra tte .

Am Fluss Na me: 5

Was se hen die To bis am U fer ?

Ma le es .

Was plumpst in den Fluss ?

Ein Wurst brot Ein Buch

Ei ne Bi sam ra tte Ein Bi ber

Sie wi ssen es nicht .

Wo se hen sie die Bi sam ra tte ?

Am Fluss u fer .

Un ter ei ner Bu che .

Wei ter o ben im Fluss .

Wei ter un ten im Fluss .
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Ein klei ner Ko bold be sucht die

To bis .

Er ist mit ei nem al ten Ka nu den

Fluss he run ter ge ko mmen .

Er will Pa pa ke nnen ler nen .

Er hat von ei nem Be kann ten

er fah ren , dass To bi - Pa pa ein pri ma

Kum pel ist .

Die bei den un ter hal ten sich .

Sie ki chern und la chen .

Der Ko bold ist wie Pa pa ein to ller

Koch . Am bes ten a ber kann er

Ku chen und Tor ten .

Er ist ein Kon di tor .

Ein kleiner Kobold Na me: 6

Wo her kennt der Ko bold

die To bis ?

Er kennt sie seit sei ner Kind heit .

Er will sie erst ke nnen ler nen .

Er kennt ei nen , der Pa pa kennt .

Wel chen Be ruf hat der Frem de ?

Er ist Ko bold . Er ist Koch .

Er ist Kon di tor .

Er ist Kum pel .

Wie kommt der Ko bold

in den To bi wald ?

Er wan dert . Er hat ein Ka nu .

Auf ei nem Fluss .

Auf dem Wa sser weg .
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