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Hallo Welt

An einem Morgen mit schönsten
Sonnenschein wachte Giri, die kleine
Giraﬀe, auf. Giri lebte in der Savanne.
Sie wohnte bei einer kleinen Gruppe von Bäumen,
unter denen sie gut geschützt schlief. Außerdem
schmeckten die Blätter dieser Akazien am besten.
Giri freute sich auf
den neuen Tag. Sie
machte sich sogleich
auf, fröhlich die
Gegend zu erkunden.
Es war schließlich
immer etwas Neues zu
entdecken, auch wenn
man meinte, hier alles
schon gesehen zu
13

haben. Jeder Tag war anders. Immer konnte sie
auf andere Tiere treﬀen, bekannte oder auch neu
vorbeigekommene. Immer ließ sich etwas
Besonderes ﬁnden, wenn sie sich nur genau
genug umschaute.
Aber als erstes ging sie zu ihrer
Lieblingsblume, um zu frühstücken. Die war ganz
in der Nähe, am Rand der Baumgruppe.
Natürlich knabberte Giri diese Blume nicht an.
Aber sie fraß immer das Gras und Blätter der
Büsche rings um die Blume ab, damit diese nicht
zugewuchert würde. Giri begrüßte sie:
»Guten Morgen, hast du gut geschlafen?«
Zur Antwort wackelte die Blume ein wenig mit
ihren bunten Blüten. Es schien fast so, als wenn
sie die Blüten gerade erst ein wenig verschlafen
öﬀnete. Es waren nicht so viele, aber ihr geﬁel
die Blume trotzdem sehr. Sie machte sich nun an
ihr Frühstück.
Zum Abschluss schnupperte Giri noch kurz an
den duftenden Blüten der Blume. Dann
verabschiedete sie sich und machte sich auf den
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Weg.
Ein schmaler Trampelpfad windete sich durch
das hohe Gras. Verstreut gab es halbhohes
Buschwerk. Bäume standen einzeln, manchmal in
kleineren Gruppen in der Landschaft. Das
Gelände hatte nur wenige, sanfte Hügel.
Ansonsten war es weitgehend ﬂach. Das
Wegstück, auf dem Giri gerade entlang ging,
endete an einem schmalen Flusslauf.
Fluss konnte eigentlich nicht zu dem kleinen
Rinnsal gesagt werden. Aber einmal im Jahr,
wenn es viel regnete, dann wurde aus diesem
Bach tatsächlich ein kleiner Fluss. Weiter unten
entstand dann ein See, der ein Stück der
Graslandschaft überﬂutete. Dann trafen sich
dort viele Tiere aus der ganzen weiteren
Umgebung. Einige kamen dabei sogar von fernen
Ländern her. Die hatten immer viele interessante
Geschichten zu erzählen.
Doch noch war es nicht soweit. Der Himmel
war klar und sonnig. Keine Wolke war zu sehen.
Giri lief weiter umher. Sie ließ keinen der
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Aufbruchsstimmung

Maikäferchen lief hierhin und dorthin.
Er blickte nach links, und er blickte
nach rechts, er schaute sich mit seinen
Fühlern um. Doch es half nichts. Nirgendwo
konnte er einen anderen Maikäfer ﬁnden.
Vergeblich fragte er herum. Für alle war er der
erste und einzige Maikäfer, den die anderen
getroﬀen hatten. Noch nicht einmal die Hummeln
konnten sich erinnern, irgendwo Maikäfer
gesehen zu haben. Dabei kamen die so weit und
überall herum.
Nun war es schon bald Juni, und
Maikäferchen war noch immer allein. Wo waren
die anderen nur? »Vielleicht verstecken sich die
anderen Maikäfer nur vor mir«, dachte er, »weil
ich immer so unbeholfen bin. Die nennen mich
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aber bestimmt eher tollpatschig.« Dabei war es
aber auch schwer, seinen großen und etwas
unförmigen Körper mit den vielen Beinchen zu
bewegen.
Also krabbelte er weiter und schaute sich
weiterhin um. Das hatte er schon tagelang so
gemacht. Alles Mögliche an Leben tobte um ihn
herum, aber Maikäfer ließen sich nicht sehen. Er
fühlte sich mittlerweile ziemlich einsam, trotz des
ganzen Gewusels von den vielen anderen Tieren
in der Umgebung.
Schließlich
setzte sich
Maikäferchen
hin. Er musste
erst einmal
nachdenken.
»Wenn
hier nichts los
ist«, so fragte
er sich, »dann
kann ich doch
auch woanders
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Hummelchen erlebt einen aufregenden Tag

Ganz früh am Morgen
stand Hummelchen auf. Es begann
gerade erst, hell zu werden. In den
Morgenstunden war es jetzt immer auch schon
recht kühl geworden. Denn der Spätsommer
schien nun tatsächlich zu Ende zu gehen; und
der Herbst kündigte sich an. Doch gutgelaunt
brach Hummelchen auf. Das Wetter sah
schließlich ganz danach aus, dass es ein schöner
Tag werden würde. Deshalb wollte Hummelchen
einen langen Ausﬂug in die Umgebung machen.
»Bis später, bis heute Abend«, rief sie ihren
Geschwistern zu. Dann summte sie auch schon
los.
Hummelchen war eine kleine Hummel. Ihr
Körper von Größe und Form einer Weintraube
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oder Eichel wurde von sechs im Verhältnis dazu
winzigen Beinchen getragen. Die pelzigen
Streifen an der Außenseite wechselten sich ab
von dunkelbraun, gelblich, wiederum braun bis
zu einem weißen Ende. Sie musste ihre beiden
Flügel schon sehr kräftig und schnell hin und her
bewegen, um überhaupt abheben zu können. Ihr
Hinterteil hing beim Fliegen nach unten, aber
deshalb konnte sie trotzdem auch größere
Strecken gut bewältigen.
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Kurze Geschichten zum Vorlesen.
Giri und die Abenteuer in der Savanne: Giri, die
kleine Giraﬀe, wohnt in der Savanne. Jeden Tag
ﬁndet sie hier etwas Neues zu entdecken und
erlebt ein anderes Abenteuer.
Maikäferchen und Linchen ‒ zwei Abenteurer auf
Entdeckungsfahrt: Maikäferchen und Linchen,
eine Marienkäferline, gehen auf
Entdeckungsfahrt. Sie stellen fest, dass die Welt
viel größer ist, als sie gedacht haben.
Herbstgeschichten: Amselina, die Amsel, erzählt,
wie sie durch den Winter kommt; Hummelchen
macht einen Ausﬂug. Und die Kastanientiere
erwachen in einer Vollmondnacht.

