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Ein neuer Tag beginnt. Junis springt 
aus dem Bett und läuft in die Küche. 
„Guten Morgen, Junis“, sagt Mama. 
„Hast du gut geschlafen?“ Junis nickt. 

Vorlese-Fragen: 
• Wo ist Junis?
• Was macht Papa? 
• Was isst du zum Frühstück?

die Milchdie Schüssel

die Banane

die Butter
der Apfel

Mara sitzt schon am Frühstückstisch. 
Auch Junis hat Hunger. Mama stellt 
eine Schüssel an seinen Platz. Lecker, 
es gibt Müsli! 

Vorlese-Tipp: 
• Lesen Sie den Text vor, und schauen Sie sich das Bild  
 gemeinsam an. Wo sind die fünf Dinge auf der Seite 
 zu fi nden?
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Nach dem Frühstück muss Junis aufs Töpfchen. 
„Bist du fertig?“, fragt Papa. Aber Junis braucht 
noch ein bisschen. Er will erst sein Buch zu Ende 
anschauen. 

Gleich geht es los in die Kita! Junis zieht sich an 
und schlüpft in seine Jacke. Jetzt ist er fertig. 
Aber, Moment mal! Fehlt da nicht noch etwas 
an den Füßen? Weißt du, was es ist?

Vorlese-Fragen: 
• Was macht das Feuerwehrauto?   
 Tatütata!
• Wie watschelt der Pinguin? 
 Platsch, platsch, platsch!

Vorlese-Tipp: 
• Überlegen Sie gemeinsam: 
 Welche Dinge im Bild machen Geräusche?
 

das Handtuch

die Badeente
das Klopapierdas Töpfchen

der 
Knopf

die 
Schuhe 
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Mit dem Fahrrad sausen Mama und Junis 
zur Kita. Junis hält seinen Kuschelpinguin 
ganz fest. „Gleich sind wir da“, ruft Mama. 

„Hallo, Junis! Schön, dass du 
da bist“, begrüßt ihn der Erzieher 
Martin. 

Vorlese-Fragen: 
• Wen hält Junis im Arm? 
• Was macht Mama? 
• Bist du auch gerne draußen?

Vorlese-Tipp: 
• Fahren, Spielen, Rutschen - es gibt so viel zu tun. 
 Überlegen Sie gemeinsam, was Ihr Kind schon 
 alles kann.der 

Helm

das 
Fahrrad

die Schnecke

die Rutsche

das Fenster

Auch seine Freunde warten 
schon und fragen ihn: 
„Sollen wir drinnen bauen 
oder draußen rutschen?“
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Vorlese-Fragen: 
• Womit spielen die Kinder?
• Was entdeckst du in der Kiste? 
• Was spielst du am liebsten?

Vorlese-Tipp: 
• Das Mittagessen ist ein wichtiges Ritual im Kinderalltag. 
 Auch zuhause können Sie beim gemeinsamen Essen 
 über viele Dinge sprechen.

Junis und Tarek bauen eine Ritterburg. „Hier kommt ein 
gefährlicher Drache!“, ruft Lin. „Vorsicht“, ruft Junis. 
„Mach die Burg nicht kaputt!“ Die Burg soll noch viel 
höher werden!

Jetzt ist schon Zeit für das Mittagessen. 
Junis sitzt am Tisch neben Greta und Kim. 
Mmh, das riecht ja lecker! Was gibt es denn 
heute zu essen?

die Kuh die Bausteine die Kartoff el

das Messer

die Gabel
der Teller
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Nach dem Mittagessen sind die Kinder müde. 
Junis kuschelt sich mit seinem Pinguin unter 
die Decke. Schon fallen ihm die Augen zu.

Der Nachmittag in der Kita ist 
schnell vorbei. Da kommen schon 
Papa und Mara. Junis freut sich. 
„Gehen wir auf den Spielplatz?“, 
fragt er. „Klar“, sagt Papa. „Los 
geht’s!“

Vorlese-Fragen: 
• Wo ist die Socke?
• Wo schläft die Puppe?
• Welches Kuscheltier siehst
 du noch?

Vorlese-Tipp: 
• Sachen im Bild suchen und finden macht Spaß.  
 Dabei lernt Ihr Kind viele neue Wörter.

die 
Socke

der 
Schnuller das Kissendas Buch

die 
Karotte

das 
Brot
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Vorlese-Fragen: 
• Wo ist die Taube?
• Was macht der Hund? 
• Kannst du ein Tier nachmachen?

Vorlese-Tipp: 
• Überlegen Sie mit Ihrem Kind, was es am liebsten isst.
 Und was essen die anderen gerne?
 

Papa kauft Mara und Junis ein Eis. 
Dann geht es weiter zum Spielplatz. 

Junis setzt sich auf die Schaukel 
und Papa schubst ihn an. 

„Noch höher“, jubelt Junis. 

Der Tag ist schon fast vorbei. Zum Abendessen 
gibt es Nudeln mit Tomatensauce. Aber es ist 
gar nicht so einfach, die langen Nudeln zu essen. 
Junis ist ganz bekleckert. „Du hast ja eine rote 
Schnute“, lacht Mama.

das Eis

der Baum
der Ball die Nudeln

der Löff el
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Vorlese-Fragen: 
• Womit putzt sich Junis die Zähne?
• Welche Farbe hat das Handtuch?
• Hast du auch ein Kuscheltier?
 

Vorlese-Tipp: 
• Kinder lieben Rituale! Eine regelmäßige Gute-Nacht-
 Geschichte hilft ihnen zur Ruhe zu kommen.

Nach dem Essen geht Junis ins Badezimmer. 
Gleich kommt Papa und dann werden die 
Zähne geputzt. „Los, Kroko“, sagt Junis. 
„Erst bist du dran, dann ich.“ 

„Ab ins Bett“, sagt Papa. Und liest 
eine Gute-Nacht-Geschichte vor. 
Dann löscht er das Licht. „Gute 
Nacht, Junis! Träum schön!“

die Zahnbürste
die Zahnpaste

der Schlafanzug
die Lampe

der 
Teddybär
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