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Unser Robin, 3 Jahre, half in der

Papa hat Geburtstag und Jonas (4

Küche beim Kochen. Plötzlich sagte

Jahre) möchte eine Süßigkeit von

er zu mir: "Du Mama, warum hat die

Papas Tisch mopsen. Papa fragt:

Zwiebel denn Haare?"

"Wer hat heute Geburtstag?" Jonas:

Ich: "Na das ist doch eine Kiwi!"

"Du!" "Und wem gehören dann die

(Nicole Birnbaum)

Geschenke?" Jonas: "Mir!".
(Familie Nicke, Dresden)

Morgens schaffte ich meine beiden
Enkel Jannik (4) und Julien (5) in
den Kindergarten. An der Tür stand
der Hinweis, dass in der Einrichtung
ein Fall von Ringelröteln aufgetreten
ist, was ich laut vorlese. Darauf
sagte Julien: „Oma, da spiel ich
aber nicht mit!“
Maria und Joseph mit dem
Ich sollte meiner Tochter Hulda
dem Maria von Nazareth nach
Christkind malen und den Esel, auf
dann noch eine Kiste, Mama.“
Bethelehem gekommen ist. „Und
sei. „Haarspangen für Maria
Ich zeichnete sie und fragte, was drin
und Joseph.“ (Beate Graichen)

Kurz nach Weihnachten. Lenny (3)
kommt von seiner Oma mit dem
Bus gefahren. Als ein älterer Herr
mit längerem, grauen Bart zusteigt.
Lenny flüstert ganz ehrfürchtig:
"Der Weihnachtsmann..."
(F. Wendt, Dresden)

(Sonja Nagel)
Und was sagen Ihre Plappermäulchen? Haben Sie auch witzige Aussprüche
und wichtige kindliche Weisheiten gesammelt?
Dann schicken Sie uns Ihren „Kindermund“ zu. Jeder Einsender erhält ein
schönes Buch aus unserem Fundus.

Frisches für die Schule
Himbeerheftchen lassen nicht nur Grundschülerherzen höher schlagen.
Bei so hübsch gestalteten Heften überlegt sicher so manch Erwachsener,
ob er nicht auch was zu notieren hat, was unbedingt hier rein muss. Und
nicht nur die Motive sind besonders; der Umschlag ist aus stabilem Papier, die Ecken sind zur Vorbeugung von Eselsohren abgerundet und das
ganze wird umweltschonend hergestellt und vertrieben. Affe und Papagei,
Walross und Pinguin, Löwe und Giraffe, Koalabär und Kolibri, Fuchs und
Eule oder Ameisenbär und Pelikan sind in verschiedenen Lineaturen und
Formaten erhältlich.
www.himbeerheftchen.de

Mumpelchen und seine Freunde
Geschichten zum Schmunzeln
Das kleine grüne Mumpelmonster hält spaßigen Lesestoff für die ganze
Familie bereit. Ob die Flucht vor dem Fingernagelschneideritual oder die
Entdeckung des Planeten unter der Küchentischgalaxie – Mumpelchen
erlebt mit seinen Freunden ganz alltägliche Situationen und spannende
Abenteuer.
Wer mehr über das Mumpelmonster und seine Kumpanen erfahren
!"#$%&'()*%$'+,--%)-.%/$%-'0)*'1)$%/#23$-2 %-'0)$%/'
www.mumpelmonster.de.
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