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Was suchen Enten im Wasser? Wie sehen die Bäume im Herbst aus? 
Und wer wohnt unter der Erde? Mit diesem Buch können Kinder und 
Eltern gemeinsam die Natur entdecken. 

Ördekler suda ne arıyor? Ağaçlar sonbaharda nasıl görünüyor?
Peki, toprağın altında kimler yaşıyor? Bu kitap ile çocuklar ve
ebeveynler doğayı birlikte keşfedebilir. 

Ce caută raţele în apă? Cum arată copacii toamna?
Cine locuieşte sub pământ? Cu această carte, copiii şi
părinţii pot descoperi împreună natura.

What are ducks looking for in the water? What do the trees look like in 
autumn? And who lives underground? With this book, children and 
parents can discover nature together.
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Ein Tag im Frühling
Juhu, der Frühling ist da! Paula und Tarek sind im 
Stadtpark. Der Winter ist vorbei und es wird wärmer.  
An Bäumen und Sträuchern wachsen kleine  
Blätter. Die ersten Blumen kommen aus der Erde.  
Viele Vögel bauen Nester und singen Lieder.   

„Guck mal, die Krähe!“, ruft Tarek. „Die ist immer  
hier“, lacht Paula.

Fragen Sie Ihr Kind‚ welche  
Tiere es entdeckt. 

Kannst du nachmachen‚  
welche Geräusche die Tiere machen?  
Wie macht der Hund‚ wie macht der 
Vogel und wie die Krähe? 



Die Vögel am Teich
Paula und Tarek wollen an den Teich. Da laufen  
die Gänse im Gänsemarsch: Mama Gans,  
die Gänse kinder und Papa Gans. 
Paula möchte die Gänse gern streicheln, aber die 
Gänse finden das gar nicht gut. Die Entenmama 
passt auf ihre Entenkinder auf. Und wer streckt 
seinen Po in die Luft?

Lassen Sie sich von Ihrem 
Kind die Tier kinder zeigen. 
Überlegen Sie gemeinsam‚ 
was die gerade machen.

Hast du die Gänsefamilie  
entdeckt? Auf wen passt denn  
der Gänsepapa auf?



Im Sommer 
Die Sonne scheint. Die Familie macht ein Picknick. Paula 
hat einen Strauß Blumen gepflückt. Tarek spielt Fußball mit 
Mama. Der Ball rollt zu einem seltsamen Erdhaufen. 

„Unter der Erde wohnt ein Maulwurf “, erklärt Mama.  
„Er kommt aus seinem Bau  heraus, wenn es  
auf der Wiese leise ist.“

In der Wiese haben sich viele 
Tiere versteckt. Entdecken  
Sie gemein sam mit Ihrem  
Kind‚ welche das sind.

Hier blühen viele Blumen.  
  Wo siehst du eine rote‚ eine gelbe  
           und eine blaue Blume?  



Blumen auf dem Balkon
„Könntet ihr die Blumen gießen?“, bittet Mama. „Na klar!“   
Paula und Tarek holen die Gießkanne. Eine dicke Hummel  landet  
auf einer Blüte. Huch! Paula erschrickt. Will die  Hummel sie etwa 
stechen? „Hummeln stechen nur sehr  selten“, erklärt Mama.

 Lassen Sie sich von Ihrem Kind 
zeigen‚ wo auf dem Bild die 
Bienen und Hummeln fliegen.

Weißt du‚ welches  
Geräusch die Biene 
macht? 



Es wird Herbst
Der Wind pustet über die Felder. Er lässt den Drachen  
von Paula hoch durch die Luft tanzen. Tarek hat einen 
Apfel baum entdeckt. Mmmh, die Äpfel schmecken ihm 
gut. Die Birnen kann man noch nicht essen. „Sie sind  
noch nicht reif “, erklärt Papa. „Aber die Kürbisse auf  
dem Feld da drüben werden bald geerntet.“

Überlegen Sie 
gemeinsam mit 
Ihrem Kind‚ 
welches Gemüse 

es gerne isst. Zum  
Bei spiel Möhren‚ Brokkoli‚ 
Kürbis.

Wo sind die Birnen  
und Äpfel? Welches Obst 
magst du? 



Bunte Bäume
Im Herbst werden die Blätter an den Bäumen  
bunt. Das Eichhörnchen sammelt Kastanien und 
Eicheln, damit es im Winter genug zu fressen hat. 
Auch der Eichelhäher sammelt Vorräte für den  
Winter. Er versteckt Eicheln im Boden. Und Tarek  
und Paula sammeln Kastanien, Kiefernzapfen  
und Blätter, weil sie basteln wollen. 

Überlegen Sie gemeinsam mit  
Ihrem Kind‚ was Sie zusammen  
aus Kastanien und Eicheln  
basteln können. 

Hast du das Eichhörnchen entdeckt?  
Was macht es denn da?



Der Winter ist da!
Es ist Winter. Die Bäume und Sträucher 
sind kahl und die Tiere finden nur noch 
wenig Futter. Die Rehe haben ein dickes 
warmes Fell bekommen und sie müssen 
nicht frieren. Viele Tiere schlafen bis zum 
Frühling. Und wer liebt den Winter? 
Genau: Paula und Tarek!

Erzählen Sie gemeinsam 
mit Ihrem Kind‚ was  

die Kinder im Schnee 
alles machen. 

Hast du schon mal einen 
Schneemann gebaut?  
Aus was ist denn seine Nase? 
Und woraus ist sein Hut?
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