
Abenteuer im 
Wald



Wähle aus!



👀 und �du die Tiere? 
Tippe an!



Ich bin Nina.Ha�o, ich bin Mio.

Die ☀  scheint. 
Nina und Mio machen einen 
Aus�ug in den 🌳🌲. 



Oh nein, da ist ein 🕳.  
Nina und Mio fa�en in eine           .

Hilfe!

Ich fa�e!



Es ist dunkel. 



Super!  
Nina und Mio haben💡.



Auf dem Weg durch 
die         tre�en sie 
auf den         . 

Ha�o         , kannst du uns
aus der          helfen?



Ich kann euch leider nicht helfen.
Mein 🕳 ist zu klein für euch.

Sucht den         . 



Finde den Weg 
zum          .



Ha�o          ! Kannst du uns
aus der           helfen?

Ja klar.



Kannst du dem          helfen? 
Womit kann man graben? 
Tippe an.



Nina und Mio haben 
es gescha�t.

Juhu!
To�!



Nina und Mio wo�en dem         Danke sagen. Kannst du ihnen helfen?



Siehst und hörst du die Tiere? 
Tippe an!



Ha�o, ich bin Mio. Und ich heiße Nina.

Die Sonne scheint. 
Nina und Mio machen einen 
Aus�ug in den Wald. 



Oh nein, da ist ein Loch. 
Nina und Mio fa�en in eine Höhle.

Hilfe!

Ich fa�e!



Es ist dunkel.  
Findest du einen Gegenstand, der ihnen helfen kann?  
Tippe an.



Super!  
Nina und Mio haben Licht.



Auf dem Weg durch 
die Höhle tre�en sie 
auf den Regenwurm. 

Ha�o Regenwurm, kannst du
uns aus der Höhle helfen?



Ich kann euch leider nicht helfen.
Mein Loch ist zu klein für euch.

Sucht den Maulwurf.



Finde den Weg 
zum Maulwurf.  
Hast du den Weg 
gefunden?  
Tippe den 
Maulwurf an!



Die Kinder tre�en 
den Maulwurf.

Ha�o Maulwurf! Kannst du
uns aus der Höhle helfen?

Ja, ich kann einen Weg graben.



Kannst du dem Maulwurf 
helfen?  
Womit kann man graben?  
Tippe an.



Nina und Mio haben 
es gescha�t.

Juhu!
To�!



Nina und Mio wo�en dem Maulwurf Danke sagen. Kannst du ihnen helfen?
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