
So unterschiedlich beste 
Freunde

>



Lese-Anfänger 
 
 
Lese-Profi 
 
 
Lese-Partner (blau = Profi, rot = Anfänger)

Wähle aus:

< >



🐒 Affe 
🐘 Elefant 
🐊 Krokodil 
👩👨 Freunde 
🏜 Wüste 
     Baum 
🪵 Holz 

🧶 Seile 
      Dschungel  
      Ast 
      Schaukel 
      Fluss 
📜 Plan 
🔥 heiß/heißer

Legende

< >



Mitten in der 🏜 
leben ein 🐘 und 
ein 🐒.  
Die Beiden sind 
beste 👩👨.

< >



>

Heute ist ein 🔥 Tag.  
Die 👩👨 gehen in den       .  
 
Der 🐘 trägt immer  
den 🐒.

<



>

Die 👩👨 wollen  
eine      bauen.  
 
Der 🐘 sucht  
am Boden 🪵 für die     .  
Der 🐒 sucht 🧶 auf 
dem       .

<



Der 🐒 hüpft müde  
von            zu            . 
Er sieht nicht, dass der       
am          morsch ist und 
springt auf den       .  
 
*KNACK*  
 
Der 🐒 hängt am                 
über dem         , in dem 
ein 🐊 wartet.  

><



*Affenkreischen* 
 
Der 🐘 rennt zum       . 
Er stampft fest auf 
den Boden und ruft: 
„TÖRÖÖÖÖÖ!“ 
 
Das 🐊 taucht vor 
Schreck ab.

< >



>

Die 👩👨 laufen zurück, 
um die      zu bauen. 
Vom       oben sieht  
der 🐒 das 🐊 kommen.  
 
Deshalb überlegen  
die 👩👨 sich einen 📜, 
das 🐊 zu verscheuchen. 

<



>

Das 🐊 will den 🐒 fangen. 
Der 🐒 springt hoch  
auf einen     .  
 
Der 🐘 kommt aus dem Busch.  
Er wirft das 🐊 zurück  
in den         .

<



Zusammen konnten die 👩👨 das 🐊 verscheuchen und  
ihre      zu Ende bauen.  

< >



< >

Die 👩👨 beenden gemeinsam den Tag.



<



>

Mitten in der Wüste leben 
ein kleiner, 
abenteuerlustiger Elefant 
und ein entspannter, 
immer müder Affe in 
ihrer Herde.  
Die Beiden sind beste 
Freunde.

<



Heute ist ein sehr heißer Tag.  
Die Freunde machen sich auf 
den Weg in den kühlen 
Dschungel.  
 
Der Affe lässt sich wie immer 
vom Elefant tragen.

< >



>

Die Freunde wollen eine 
Schaukel bauen.  
 
Der Elefant sucht am 
Boden Holz für das 
Schaukelbrett.  
Der Affe sucht auf den 
Bäumen Seile für die 
Schaukel.

<



Der Affe hüpft müde von 
Ast zu Ast. Er sieht nicht, 
dass der Baum am Fluss 
morsch ist und springt 
auf ihn.  
 
*KNACK*  
 
Der Affe hängt am 
abgeknickten Ast über 
dem Fluss, in dem ein 
hungriges Krokodil 
wartet.  

< >



*Affenkreischen* 
 
Der Elefant folgt den 
Schreien des Affen.  
Am Fluss angekommen 
stampft er fest auf den 
Boden und ruft laut: 
„TÖRÖÖÖÖÖ.“ 
 
Das Krokodil taucht vor 
Schreck ab.

< >



Die beiden Freunde 
laufen zurück, um die 
Schaukel zu bauen.  
Vom Baum oben sieht 
der Affe das Krokodil 
kommen.  
 
Deshalb überlegen sie 
sich einen Plan, das 
Krokodil endgültig zu 
verscheuchen. 

< >



Das Krokodil schleicht zu 
dem Affen, der vor einem 
Busch sitzt und will 
zuschnappen.  
Da springt der Affe ganz 
hoch auf einen Ast und 
der Elefant kommt aus 
dem Busch.  
Er packt das Krokodil am 
Schwanz und wirft es 
zurück in den Fluss.  

< >



Zusammen konnten die Beiden das Krokodil verscheuchen und 
ihre Schaukel zu Ende bauen.  

< >



< >

Die Freunde beenden gemeinsam den Tag.



<



>

Mitten in der Wüste leben 
ein kleiner, 
abenteuerlustiger Elefant 
und ein entspannter, 
immer müder Affe in 
ihrer Herde.  

Die Beiden sind beste 
Freunde.

<



Die Freunde machen sich auf 
den Weg in den kühlen 
Dschungel.  

Heute ist ein sehr heißer Tag. 

Der Affe lässt sich wie immer 
vom Elefant tragen.

< >



Der Elefant sucht am 
Boden Holz für die 
Schaukel.

Die Freunde wollen eine 
Schaukel bauen. 

Der Affe sucht auf den 
Bäumen Seile für die 
Schaukel.

< >



Er sieht nicht, dass der 
Baum  
am Fluss morsch ist und 
springt auf ihn.  
*KNACK*  
 
Der Affe hängt am 
abgeknickten Ast über 
dem Fluss. 

Der Affe hüpft müde von 
Ast zu Ast. 

Darin wartet ein 
hungriges Krokodil.  

< >



*Affenkreischen*

Der Elefant folgt den 
Schreien des Affen.

Das Krokodil taucht vor 
Schreck ab.

Am Fluss angekommen 
stampft er fest auf den 
Boden und ruft laut: 
„TÖRÖÖÖÖÖ.“

< >



Vom Baum oben sieht der 
Affe das Krokodil 
kommen. 

Die beiden Freunde laufen 
zurück, um die Schaukel 
zu bauen. 

Deshalb überlegen sie 
sich einen Plan, das 
Krokodil endgültig zu 
verscheuchen. 

< >



Da springt der Affe ganz 
hoch auf einen Ast und 
der Elefant kommt aus 
dem Busch. 

Das Krokodil schleicht zu 
dem Affen, der vor einem 
Busch sitzt und will 
zuschnappen. 

Er packt das Krokodil am 
Schwanz und wirft es 
zurück in den Fluss.  

< >



Zusammen konnten die Beiden das Krokodil verscheuchen 
und ihre Schaukel zu Ende bauen. 

< >



<

Die Freunde beenden gemeinsam den Tag.

>
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