
Sei kein Frosch  
und trau dich!



So geht‘s:



Am Teich

😔 .

sind

Ein   🐸 ist

🐸🐸.



Warum ist Frodo 😔 ?

🎨

✏

🎤



🐸

Warum bist
du 😔 ?

Ich

👀Leo Frodo.

bin 🥺
und habe 😱 .



Ich ha be 😱

Lass           zum

Die  💡
ist

schön!

im 🌃 .

Hilfst du

uns             🎉  ge

Sei kein 🐸 und trau dich !

mir ?

hen.



👋👋👋,

Frodo geht mit Leo zum 🎉.

Frodo !



        doLeo          Fro gehen 🤝
nach Hause.
So hat niemand 😱.

ENDEund



Die Frösche sind am Teich.

Sie haben viel Spaß.

Ein Frosch ist traurig.



Warum ist Frodo traurig?
Male, schrei be oder nimm ein Audio auf.



Frosch Leo ent

Warum bist du trau rig?

Ich bin schüchtern.

mit euch zu reden.

do.Fro

Ich ha Angst

deckt

be



Ich ha be Angst im Dunkeln.

Hilfst du mir?

Lass uns zusam men zum Froschfest
gehen.

Sei kein Frosch und trau dich!

Die Idee
ist schön !



Fro geht Fest.zumLeomit

Hallo
Frodo!

do

Ich habe

keine Angst
mehr !



Leo und Frodo gehen zusammen
nach Hause.
So hat niemand Angst.

ENDE



Die Frösche am kleinen Teich haben viel Spaß. 
 
Nur Frosch Frodo ist traurig.  
 
Kannst du den traurigen Frosch entdecken?



Warum ist Frodo traurig?

Du kannst deine Ideen aufmalen, aufschreiben oder ein Audio aufnehmen!



Der Frosch Leo hat Frodo auch schon entdeckt.  
 
Leo hüpft zu Frodo.

Ich bin zu schüchtern 
und habe Angst  

 mit euch zu reden.

Warum bist  
du traurig?



Ich habe Angst im Dunkeln. 
Lass uns zusammen zum Froschfest gehen  

und du bringst mich danach nach Hause. 

Das ist eine schöne Idee.  
 So helfen wir uns 

gegenseitig!



Heute ist das Fest am kleinen Teich. 
 
Frodo hat sich mit Leo zum Fest getraut. 
 
Frodo spielt mit den anderen Fröschen. 

Hallo 
Frodo!

Jetzt habe 
ich keine 

Angst mehr!



Am Abend gehen Frodo und Leo zusammen nach Hause. 
 
So fürchtet sich niemand mehr.

ENDE
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