
Die Suche auf dem Bauernhof 



Sprache

Polnisch

Deutsch 



Lesestufe

Profi

Ich kann gut lesen.

Ich kann noch nicht so 

gut lesen.

Anfänger



Lesestufe

Anfänger Ich kann noch nicht 

so gut lesen

Profi Ich kann gut lesen.



Legende

🐭     Maus 

 

🧸     Teddy 

 

🐄     Kuh 

 

  C..    Hahn 

 

🐷     Schwein 

 

☀     Sonne 

 

🔎     suchen 

 

😪     traurig



Hallo!

Hallo, ich bin Alina.  

Das ist mein bester Freund. Er heißt Benni die 

🐭 . Zusammen leben wir mit vielen Tieren auf 

dem Bauernhof. Ich habe meinen 🧸  

verloren. Hilfst du mit ihn zu 🔎 ? 



Wir suchen zuerst bei der 🐄 .  

Hallo 🐄 , hast du meinen 🧸gesehen?

🐄 Nein, leider nicht.

Dann müssen wir weiter🔎 .



Die Freunde 🔎  weiter. Sie laufen bei den 🐓🐓  vorbei und treffen den        .

Hallo       , hast du Alinas 🧸  gesehen?

Nein, hier sind nur die 🐓🐓  und ich.

Trotzdem danke für deine Hilfe.

Alina und Benni 🔎  weiter. Alina wird 😪 .



Es ist Abend und die Freunde haben 

den 🧸  nicht gefunden.  

Damit Alina einschlafen kann, 

schläft Benni bei ihr.  

Das 🐷  Pupsi kann nur schwer 

einschlafen.  

Pupsi hat ein schlechtes Gewissen.  

Aber warum nur?



Es ist Morgen und die ☀ scheint.  

Der ..   kräht.  

Die Freunde Alina und Benni 🔎  weiter.  

Pupsi das 🐷 sieht, dass Alina sehr 😪
ist und weint.  

Das 🐷  will Alina den 🧸  zurückgeben.  

Pupsi hat aber Angst. Ist Alina böse?



Ich will meinen 🧸  zurück! 

Wo kann er nur sein?

Ich weiß es nicht.  

Wir müssen weiter🔎 . 

Ich will meinen 🧸  einfach 

zurück. 

 Ich bin auch nicht böse, 

wenn ihn jemand hat.



Pupsi das 🐷  trifft auf Alina und Benni. 

Hallo Alina. Ich habe gehört du suchst deinen 🧸 . 

Ich habe den 🧸 .Es tut mir leid.  

Bitte sei nicht böse auf mich. 

Vielen Dank Pupsi.  

Ich freue mich, dass 

ich meinen 🧸  

wieder habe. 

Nein, ich bin nicht 

böse. 

Du bist mein Freund. 

Ich verzeihe dir.

🐷



Alina schläft am Abend wieder mit 

ihrem 🧸  glücklich ein.  

Sie träumt von der Suche auf dem 

Bauernhof.  

Auch das 🐷  Pupsi schläft glücklich ein. 

Benni die 🐭  schläft bei dem 🐷 .  

Keiner ist alleine und alle sind glücklich .



Was träumt Alina? ✏ , 📸 , 🖌  deine Ideen hier:
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Hallo!

Hallo, ich bin Alina.  

Das ist mein bester Freund. Er heißt Benni die 

Maus. Zusammen leben wir mit vielen Tieren 

auf dem Bauernhof. Ich habe meinen Teddy 



Wir suchen zuerst bei der Kuh. 

Hallo Kuh, hast du meinen Teddy 

gesehen?

🐄 Nein, leider nicht.

Dann müssen wir weitersuchen.



Die Freunde suchen weiter. Sie laufen bei den Hühnern vorbei und 

treffen den Hahn.

Hallo Hahn, hast du Alinas Teddy 

gesehen?

Nein, hier sind nur die Hühner und 

ich.

Trotzdem danke für deine Hilfe.

Alina und Benni suchen weiter. Alina wird traurig.



Es ist Abend und die Freunde haben 

den Teddy nicht gefunden.  

Damit Alina einschlafen kann, 

schläft Benni bei ihr.  

Das Schwein Pupsi kann nur 

schwer einschlafen.  

Pupsi hat ein schlechtes Gewissen.  

Aber warum nur?



Es ist Morgen und die Sonne scheint.  

Der Hahn kräht.  

Die Freunde Alina und Benni suchen weiter.  

Pupsi das Schwein sieht, dass Alina sehr 

traurig ist und weint.  

Das Schwein will Alina den Teddy 

zurückgeben.  

Pupsi hat aber Angst. Ist Alina böse?



Ich will meinen Teddy zurück! 

Wo kann er nur sein?

Ich weiß es nicht.  

Wir müssen weitersuchen. 

Ich will meinen Teddy einfach 

zurück. 

 Ich bin auch nicht böse, wenn 

ihn jemand hat.



Pupsi das Schwein trifft auf Alina und Benni. 

Hallo Alina. Ich habe gehört du suchst deinen 

Teddy. Ich habe den Teddy.  

Es tut mir leid. Bitte sei nicht böse auf mich. 

Vielen Dank Pupsi.  

Ich freue mich, dass 

ich meinen Teddy 

wieder habe. 

Nein, ich bin nicht 

böse. 

Du bist mein Freund. 

Ich verzeihe dir.

🐷



Alina schläft am Abend wieder mit 

ihrem Teddy glücklich ein.  

Sie träumt von der Suche auf dem 

Bauernhof.  

Auch das  Schwein Pupsi schläft 

glücklich ein. Benni die Maus schläft bei 

dem Schwein.  

Keiner ist alleine und alle sind glücklich .



Was träumt Alina? Schreibe, fotografiere oder 

male deine Ideen hier:
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Legende

🐭     Maus 

 

🧸     Teddy 

 

🐄     Kuh 

 

  C..    Hahn 

 

🐷     Schwein 

 

☀     Sonne 

 

🔎     suchen 

 

😪     traurig



Hallo!

Hallo, ich bin Alina. Das ist mein bester Freund.  

 Er heißt Benni die 🐭  . Zusammen leben wir mit vielen 

Tieren auf dem Bauernhof. 

Ich habe meinen 🧸  verloren. Hilfst du mit ihn zu 🔎 ? 



Wir suchen zuerst bei der 🐄 .  

Hallo 🐄 , hast du meinen 🧸gesehen?

🐄 Nein, leider nicht.

Dann müssen wir weiter🔎 .



Die Freunde 🔎  weiter. Sie laufen bei den 🐓🐓  vorbei und treffen den       .

Hallo       , hast du Alinas 🧸  gesehen?

Nein, hier sind nur die 🐓🐓  und ich.

Trotzdem danke für deine Hilfe.

Alina und Benni 🔎  weiter. Alina wird 😪 .



Es ist Abend und die Freunde haben 

den 🧸  nicht gefunden.  

Damit Alina einschlafen kann, 

schläft Benni bei ihr.  

Das 🐷  Pupsi kann nur schwer 

einschlafen.  

Pupsi hat ein schlechtes Gewissen.  

Aber warum nur?



Es ist Morgen und die ☀ scheint.  

Der      kräht.  

Die Freunde Alina und Benni 🔎  weiter.  

Pupsi das 🐷 sieht, dass Alina sehr 😪
ist und weint.  

Das 🐷  will Alina den 🧸  zurückgeben.  

Pupsi hat aber Angst. Ist Alina böse?



Ich will meinen 🧸  zurück! 

Wo kann er nur sein?

Ich weiß es nicht.  

Wir müssen weiter🔎 . 

Ich will meinen 🧸  einfach 

zurück. 

 Ich bin auch nicht böse, 

wenn ihn jemand hat.



Pupsi das 🐷  trifft auf Alina und Benni. 

Hallo Alina. Ich habe gehört du suchst deinen 🧸 . 

Ich habe den 🧸 .Es tut mir leid.  

Bitte sei nicht böse auf mich. 

Vielen Dank Pupsi.  

Ich freue mich, dass 

ich meinen 🧸  

wieder habe. 

Nein, ich bin nicht 

böse. 

Du bist mein Freund. 

Ich verzeihe dir.

🐷



Alina schläft am Abend wieder mit 

ihrem 🧸  glücklich ein.  

Sie träumt von der Suche auf dem 

Bauernhof.  

Auch das 🐷  Pupsi schläft glücklich ein. 

Benni die 🐭  schläft bei dem 🐷 .  

Keiner ist alleine und alle sind glücklich .



Was träumt Alina? ✏ , 📸 , 🖌  deine Ideen hier:
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Hallo!

Hallo, ich bin Alina. Das ist mein bester Freund.  

 Er heißt Benni die Maus . Zusammen leben wir mit 

vielen Tieren auf dem Bauernhof. 

Ich habe meinen Teddy verloren.  

Hilfst du mit ihn zu suchen? 



Wir suchen zuerst bei der Kuh.  

Hallo Kuh, hast du meinen Teddy gesehen?

🐄 Nein, leider nicht.

Dann müssen wir weiter suchen.



Die Freunde suchen weiter. Sie laufen bei den Hühnern vorbei und treffen den 

Hahn.

Hallo Hahn, hast du Alinas Teddy 

gesehen?

Nein, hier sind nur die Hühner und ich.

Trotzdem danke für deine Hilfe.

Alina und Benni suchen weiter. Alina wird traurig.



Es ist Abend und die Freunde haben 

den Teddy nicht gefunden.  

Damit Alina einschlafen kann, schläft 

Benni bei ihr.  

Das Schwein Pupsi kann nur schwer 

einschlafen.  

Pupsi hat ein schlechtes Gewissen.  

Aber warum nur?



Es ist Morgen und die Sonne scheint.  

Der Hahn kräht.  

Die Freunde Alina und Benni suchen 

weiter.  

Pupsi das Schwein sieht, dass Alina 

sehr traurig ist und weint.  

Das Schwein will Alina den Teddy 

zurückgeben.  

Pupsi hat aber Angst. Ist Alina böse?



Ich will meinen Teddy zurück! 

Wo kann er nur sein?

Ich weiß es nicht.  

Wir müssen weitersuchen. 

Ich will meinen Teddy einfach 

zurück. 

 Ich bin auch nicht böse, wenn 

ihn jemand hat.



Pupsi das Schwein trifft auf Alina und Benni. 

Hallo Alina. Ich habe gehört du suchst deinen Teddy. 

Ich habe den Teddy. Es tut mir leid.  

Bitte sei nicht böse auf mich. 

Vielen Dank Pupsi.  

Ich freue mich, dass 

ich meinen Teddy 

wieder habe. 

Nein, ich bin nicht 

böse. 

Du bist mein Freund. 

Ich verzeihe dir.

🐷



Alina schläft am Abend wieder mit 

ihrem Teddy glücklich ein.  

Sie träumt von der Suche auf dem 

Bauernhof.  

Auch das Schwein Pupsi schläft 

glücklich ein. Benni die Maus schläft bei 

dem Schwein.  

Keiner ist alleine und alle sind glücklich .



Was träumt Alina? Schreibe, fotografiere oder male deine Ideen hier:
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