Barbara van den Speulhof . Julia Weinmann

Billie
und
Joko
brauchen deine Hilfe!

„Guten Morgen, Billie!“, ruft Papa aus der Küche. „Aufwachen!“
Doch Billie ist längst wach und spielt mit Kuscheltier Joko.
„Ich habe so Hunger!“, mault Joko. „Gibt es endlich Frühstück?“
„Nein.“ Billie schüttelt den Kopf. „Erst müssen wir uns waschen,
kämmen und Zähne putzen. Hast du das vergessen?“
Stimmt. Daran hatte Joko nicht mehr gedacht.
„Komm, ich zeig dir, wie es geht.“
Billie nimmt Joko auf den Arm und trägt ihn ins Bad.

Weißt du es?
Wie heißen die Tiere in Billies Bett?
Welches Spielzeug oder Tier magst du am liebsten?
Und was trägt Joko denn da auf dem Kopf?

Schauen Sie gemeinsam die Bildleiste an –
welches Bild zeigt kein Tier?

Der Waschlappen ist da. Der Kamm ist da.
Aber wo ist Billies rote Zahnbürste?
Billie sucht überall und kann sie trotzdem
nicht finden.

Schauen Sie gemeinsam die
Bildleiste an: Welcher Gegenstand
gehört nicht in diese Reihe?
Womit sollte man sich lieber NICHT
die Zähne putzen?

Und Joko? Der kann nicht helfen.
Er muss etwas sehr Wichtiges erledigen.

Weißt du es?
Kannst du Billies rote Zahnbürste im Bad finden?
Welche Farben haben die anderen Dinge im Bad?
Und wer trägt jetzt die goldene Krone?

Heute bringt Mama Billie und Joko in den Kindergarten.
Auf der Straße ist ganz schön viel los.
Aber Billie weiß, wo man besonders
aufpassen muss. Joko leider nicht –
der will einfach über die Straße düsen.

„Halt! Schau auf die Ampel!“, ruft Billie.
„Rot heißt warten, Grün heißt starten.“
„Gilt das auch für mich?“, fragt Joko.
„Klar doch!“, nickt Billie.
„Das gilt auch für Kuscheltiere.“

Weißt du es?
Wo ist die Krone? Kennst du die Namen aller
Fahrzeuge auf dieser Seite?
Wie kommt man sicher über die Straße, wenn keine
Fußgängerampel da ist?

Fragen Sie Ihr Kind, was es in der Bildleiste sieht.
Was gehört nicht in diese Reihe? Und warum nicht?

Billie freut sich besonders auf Kim.
Mit Kim ist das Spielen nie langweilig.
Heute denken sie sich etwas ganz Besonderes aus.
Eine Rolli-Schaukel zu bauen, ist gar nicht so einfach.
Aber zusammen schaffen sie es. Kim ist glücklich.
Und deshalb ist es Billie auch.

Weißt du es?
Diese Gegenstände verstecken sich im Gruppenraum.
Fragen Sie Ihr Kind, wie sie heißen und was man mit ihnen
machen kann. Auf welchem Bild ist kein Spielzeug zu sehen?

Wo würdest du am liebsten mitspielen?
Hast du auch einen Freund im Kindergarten?
Und hast du die Krone schon gefunden?

Es ist Abend geworden, Papa hat den Tisch
schon gedeckt. So viele leckere Sachen.
„Was magst du essen, Billie?“, fragt Mama.
Billie kann sich gar nicht entscheiden.
Süß oder salzig? Heiß oder kalt?
Weich oder knackig?
Joko weiß genau, was er essen mag.

Weißt du es?
Was steckt denn da in der Krone?
Kennst du alle Dinge, die auf dem Tisch stehen?
Wie heißen sie? Welche davon magst du?

In der Bildleiste ist schon wieder etwas falsch!
Was kann man nicht essen? Und warum nicht?

Papa bringt Billie ins Bett. Billie hat schon ein Buch ausgesucht, das er vorlesen soll.
Als Papa später das Buch zuklappt, fallen Billie fast die Augen zu.

„Schlaf gut, mein Schatz.“ Papa gibt Billie einen Gute-Nacht-Kuss. „Träum was Schönes!“
Oh ja, das will Billie. Etwas Schönes träumen! Aber was? Billie hat so viele Ideen!

Und was sagst du?
Welchen Traum würdest du Billie wünschen?
Kannst du dich an einen schönen Traum erinnern?
Wo hat sich die Krone versteckt?

Schauen Sie sich gemeinsam Billies Traumbilder an und lassen
Sie Ihr Kind erzählen, was es sieht. Welchen Traum findet es am schönsten?
Sprechen Sie darüber, welchen Traum Sie sich aussuchen würden.

Was soll Billie anziehen? Wo hat sich die Zahnbürste versteckt? Und wer trägt
die Krone? Ein Buch mit vielen tollen Anregungen, Fragen und Suchaufgaben.
Billie ne giymeli? Diş fırçası nereye gizlenmiş? Peki, tacı kim takıyor?
Çok sayıda öneri, soru ve arama görevi içeren bir kitap.
Ce să îmbrace Billie? Unde s-a ascuns periuţa de dinţi? Cine poartă coroana?
O carte cu multe idei, întrebări şi exerciţii de căutare.
What should Billie wear? Where is the toothbrush hiding? And who is wearing
the crown? A book filled with inspirations, questions and search assignments.
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