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Mit Bilderbüchern spielend Lernen und Spaß haben! 

„Die Spielsachen werden wieder bunt“ ist die zweite 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 sind die Lernschwerpunkte: 
Farben: gelb, rot, grün, blau
Gegensätze: groß, klein, am größten, am kleinsten

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.

Vorwort

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


Der kleine Pinselmann und die Fee 
Machegut waren auf dem Weg 
nach Grauhausen. 

Früher hieß das Städtchen Bunthausen. 
Aber der böse Zauberer Wischeweg
hatte mit seinem Zauberstab alles in 
grau verwandelt. 

Nun wollten die Beiden zuerst das 
Spielzeug im Kindergarten wieder 
bunt anmalen.
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Als sie ankamen, war es schon dunkel. 

Aber der Mond leuchtete so hell,
dass sie trotzdem das Städtchen gut sehen 
konnten. 

Der kleine Pinselmann rief erschrocken: 
„Ach du dicker Pinselstiel! Wie sieht es 
denn hier aus?“

„Psst! Nicht so laut!“, flüsterte die Fee 
Machegut,  „sonst hört uns noch der böse 
Zauberer Wischeweg!“ 
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„Kann ich gleich anfangen?“ 
„Nein, noch nicht! Ich muss noch schnell 
meinen Traumduft verteilen“, antwortete 
die Fee leise. 

„Gegen meinen Traumduft hat 
der böse Zauberer keine Zauberkraft. 
Deshalb wird er auch sofort einschlafen.“ 

„Ach so!“, flüsterte der kleine Pinselmann.
Und schon hörten sie sein lautes Schnarchen.  
Kkrch – schp – krch – schp, dass sogar der 
Mond heftig wackelte. 

Und auch die Menschen in ihren Häusern  
schliefen tief und fest.
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Als die Fee Machegut und der kleine 
Pinselmann nun am Kindergarten ankamen, 
sagte die Fee: 
„Los geht`s, mein kleiner Freund! 
Jetzt kannst du anfangen.“ 

Und schon reimte und malte er. 
„Meinen Malerpinsel stecke ich in die 
Farbtöpfchen rein, und schon können 
die Würfel rot und blau und grün 
und gelb sein.“
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„Sieh die traurigen Luftballons an, 
hier muss ich auch mit Farbe ran“. 

„Der erste rot, der zweite blau, 
der dritte grün, der vierte gelb. 

Nun können sie fliegen 
in die weite Kinderwelt.“
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Was hat sich Ihr Kind schon gut gemerkt?
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Welche Farbe passt zu wem?



Welcher Pinsel passt zu welchem Töpfchen?   
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Welche Farbe passt zu dem Spielzeug? 
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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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