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Vorwort

Mit Bilderbüchern Spaß haben und spielend Lernen! 

„Aus Bunthausen wird Grauhausen“ ist die erste Lerngeschichte aus unserer Reihe 
„Abenteuer in Bunthausen“ für Kinder ab 4 Jahren. 
Die Geschichten sind lustig und spannend erzählt und liebevoll illustriert. Wir haben die Geschichten 
entwickelt, um die frühkindliche Förderung und Vorbereitung auf die Schule zu unterstützen. 

In jeder Geschichte haben wir Lernschwerpunkte gewählt, die „ganz nebenbei“ vermittelt werden. 
Die Kinder lernen spielerisch: Texte verstehen und nacherzählen,  Farben, Formen, Größen, 
bis zehn zählen, mehr, weniger, gleich viel, Mengen bis fünf, oben, unten, daneben, dazwischen u.v.a.m.

Am Ende jeder Geschichte können die Eltern mit 4-5 Fragen erfahren, ob Ihr Kind die Geschichte 
verstanden hat. 

In dieser Geschichte ist der Lernschwerpunkt: Geschichte verstehen und nacherzählen

Das vollständige Buch zum Ausdrucken oder als E-Book erhalten Sie im Shop 
auf unserer Website www.kiga-mobil.de
Das E-Book können Sie auch bei Amazon oder Tolino erwerben.

http://www.kiga-mobil.de/


Am Rande eines großen grünen 
Waldes an einem kleinen 
blauen See lag das schöne 
Städtchen Bunthausen. 

Eines Tages kam der böse 
Zauberer Wischeweg des Weges. 
Er war auf der Suche nach 
einem neuen Zuhause. 

Hier ist es aber super schön, 
staunte er und schwenkte fröhlich 
seinen großen Zauberstab.
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Doch eins störte ihn ganz gewaltig. 
Das hier alles so farbenfroh aussah. 
Der Zauberer konnte Farben nämlich 
überhaupt nicht leiden.

Deshalb nahm er sofort seinen 
Zauberstab und alles was bunt war, 
wischte er  – schwupps die wupps –
mit ihm weg. 
Und schon war alles grau. 

„Aaa! Oh! Nun fühle ich mich wohl!“,  
sagte der Zauberer und richtete 
nahe  des Waldes und des Sees 
sein neues Zuhause ein.
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Die Menschen von Bunthausen 
aber waren entsetzt! 
„Was für ein Unglück!“, schrien sie. 

„Schaut doch nur!“, 
rief eine Frau. „Unsere Häuser sind 
ja plötzlich grau!“

„Oh je auch die Bäume sind nicht 
mehr grün!“, sprach ein Mann. 

„Ach du meine Güte, die Blumen 
haben ja auch keine Farbe mehr!“, 
hörte man diese Leute traurig sagen.
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Nun hieß das Städtchen nicht mehr 
Bunthausen, sondern Grauhausen.

„Wer kann uns bloß helfen?“, 
fragten sich die Menschen verzweifelt. 
Und es war ganz still. 

Nach einer kurzen Weile sagte 
jemand: „Die Fee Machegut, 
sie hilft uns bestimmt!“ 

Alle nickten erleichtert und riefen 
gleichzeitig: „Wir müssen ihr 
sofort eine Nachricht schicken!“
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Als die Fee Machegut die Nachricht 
erhalten hatte, machte sie sich 
sofort auf den Weg. 

Als sie angekommen war, sah sie, 
was der Zauberer Wischeweg 
mit den Bäumen, Häusern, Blumen 
und den Spielsachen angerichtet hatte. 

Sie sprach mit leiser Stimme:  
„Das sieht ja furchtbar aus. 
Alles ist so grau! Da muss ich ja helfen!“
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„Oh ja! Das ist Prima! Das ist schön!“, 
hörte man durcheinander 
die Menschen sagen. 

„Aber es wird sehr schwer, 
den Zauberer Wischeweg zu überlisten. 
Da brauche auch ich Hilfe“, 
sagte die Fee. 
„Und ich habe schon eine Idee!“ 

Sie dachte dabei an ihren Freund, 
den kleinen Pinselmann. 

Und schon war sie zu ihm unterwegs,
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Fragen Sie Ihr Kind. Was hat es sich schon gut gemerkt?

Wer hat Bunthausen in Grauhausen verzaubert?
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Wer soll den Menschen helfen?
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Quellennachweis

www.edu-monkey.de

Die Lerngeschichten gibt es auch in unserer App jeweils 
als Video, Hörbuch, eBook und interaktivem Rätsel
im App-Stores und bei Google Play.
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