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Mit Bilderbüchern Spaß haben und spielend Lernen! 

„Aus Grauhausen wird wieder Bunthausen“ ist die vierte 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. 

Lernschwerpunkte dieser Geschichte
Zahlen: 1 bis 10
Mengenbezeichnungen: mehr, weniger, gleich viel

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/


Heute ist ein toller Tag!
Der Zauberer Wischeweg 
ist mit großen Koffern 
auf Reisen gegangen. 
Der Bösewicht kann also nicht stören!
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Die Fee Machegut, der kleine Pinselmann
und die vier Zwergenkinder
sind auf dem Weg zum Stadtpark. 
Alle Bäume, Sträucher und Blumen im 
großen Wald am Rande der Stadt 
haben sie schon angemalt.
Und natürlich auch den See, den hätten 
sie beinahe vergessen.
Jetzt ist auch er wieder schön blau.
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Als sie den Stadtpark  erreicht hatten, 
rief Grünli aufgeregt: 
„Jetzt müssen wir nur noch hier die Bäume, 
Sträucher und Blumen anmalen.“

„Genau!“, sagte der kleine Pinselmann.
„Aber reichen denn unsere Farbtöpfchen noch?
Am besten stellt jeder seine Töpfchen vor sich 
hin und zählt laut.“ 
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Sofort zählte Blauli: 
„Eins, zwei, drei, vier, fünf.“ 

Dann Gelbli: 
“Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
Ich habe mehr als du. Ätsch!“ 
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Grünli zählte: “Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.“ 

Dann Rotli: „Eins, zwei drei, vier.
Oh, ich habe weniger als du.“

„Zankt euch nicht!“, sagte die Fee Machegut.
„Das ist doch nicht so schlimm!“
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„Wartet mal!“, rief der kleine Pinselmann.
„Jetzt zähle ich meine Farbtöpfchen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht neun, zehn.“ 
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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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Welche Farbe hat die Blume mit fünf Blütenblättern?
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Was hat sich Ihr Kind schon gut gemerkt?



In welchem Farbkasten sind genauso viele Farbtöpfchen wie in Rotlis?
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