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Mit Bilderbüchern Spaß haben und spielend Lernen!  
 

„Die Häuser erde  a ge alt“ ist die dritte Ler ges hi hte aus u serer Reihe „A e teuer i  Bu thause “  
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.  
 

I  jeder Ges hi hte ha e  ir Ler s h erpu kte ge ählt, die „ga z e e ei“ er ittelt erde .  
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: Formen kennen (Dreieck, Viereck und Kreis) 

 

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


Die Fee Machegut war mit  

den vier Zwergenkindern Grünli, Gelbli, 

Rotli und Blauli unterwegs zum kleinen 

Pinselmann.  

 

Sie wollten heute gemeinsam die 

Häuser in Grauhausen wieder bunt 

a ale .„La – li – la, li –  la, li – la “, 
hörte der kleine Pinselmann  

sie schon von Weitem singen.  

Er wartete schon vor seinem Haus, und 

rief  

ihnen fröhlich winkend entgegen: 
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„S haut her! I h i  der  
kleine Pinselmann, der heute mit euch 

die Häuser anmalen kann.  

Mit meinem großen Kasten, in dem die 

klei e  Far töpf he  hafte .“ 

 

Nachdem sich alle fröhlich begrüßt 

hatten,  sprach er:  

„Hallo ihr Lie e !  
I h ha e s ho  alles or ereitet.“  
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„Für jede  ei e  Pi sel u d ei e  
klei e  Far kaste .“ 

„A er er soll de   
as a ale ?“, fragte die Fee.  

 

„A h, du di ker Pi selstiel.  
Das isst ihr ja o h gar i ht“, 
rief der kleine Pinselmann. 

 

„Hört gut zu! Das ist ei  Pla : 
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„Gel li u d Grü li ale  a , as a  de  
Häusern wie ein Dreieck aussieht,  

ä li h die Dä her.“  
 

„Blauli und Rotli malen an,  

was wie ein Viereck aussieht,  

also die Wä de, Türe  u d Fe ster.“ 

„U d i h ale a ,  
was wie ein Kreis aussieht. 

Die iele  Fe ster der Kir he.“ 
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„Oh, ei , das geht do h i ht!“,  
rief Gelbli.  

„Die Dä her si d do h ga z o e .   
U d ir si d do h so klei !“ 

 

„I h ha e au h A gst!“, sagte Blauli  

mit zitternder Stimme. 

„Die Wä de u d Fe ster si d  
ja au h für u s iel zu ho h!“ 
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„Seid do h al still!“, spra h die Fee Machegut. 

 

„Ihr rau ht kei e A gst ha e .  
I h helfe eu h do h!“  
U d i h passe au h auf  eu h auf!“,  
sagte der  kleine Pinselmann.  

 

„Ko  her Blauli, du kleiner Angstzwerg.  

Jetzt geht’s los!“ 

 

Unterwegs tuschelten  Grünli und Rotli:  

„O  das irkli h gut geht?“  
 

„Psst!“, flüsterte die Fee. 
„Seid still, so st e erkt u s o h  
der Zauberer Wischeweg!“ 
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Was hat sich Ihr Kind schon gut gemerkt? 

15 

Welche Farbe passt zu den dreieckigen Dächern? 



Welche Farbe hat  das größte Viereck?  
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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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