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Die              
spielen        .



Ich bin Toni     .
Ich bin Monsti    . 



Das sind meine       . 

Hallo! 



Das ist mein        .

Toll!



Das ist die          .



  Das sind       .

Ich mag Tiere.



Bis bald!

Tschüss!



Wie stellst du dir Monstis Welt vor?



Das sind Toni und seine Freunde. 
Sie spielen oft Ball. 
Oh je! 
Auf einmal rollt der Ball in den Busch.



Toni will den Ball holen. 
Nanu, was ist das denn?

Wer bist du? 
Mein Name ist 

Ich bin Monsti. 
Wo bin ich hier? 



Komm mit!   
Ich zeige dir meine 

Welt. 
Hallo, 

ich freue mich euch zu 



In diesem Haus wohne ich mit 
meinen Eltern. Willst du es 

Ja, das wäre toll!



Später zeigen die Kinder Monsti ihre Schule. 
Monsti ist ganz begeistert.



Toni will Monsti den 
Reiterhof zeigen.

Pferde sind meine 
Lieblingstiere. Ich bin oft im 

Das verstehe ich. 
Pferde sind schöne 



Es ist dunkel. Ich muss nach Hause. 
Kommt ihr mich bald besuchen?

Na klar! Wir freuen 



Wie stellst du dir Monstis Welt vor?



Nach der Schule spielen Toni und seine Freunde wie 
immer auf dem Spielplatz Fußball. Die Sonne steht 
heute hoch am Himmel. Sie scheint Toni in die Augen 
und blendet ihn.  
 
Toni kann nichts mehr sehen! Oh je, da landet der Ball 
nicht im Tor, sondern fliegt direkt in den Busch.

Da habe ich wohl nicht 
getroffen! Ich hole den 

Ball.



Toni läuft los. Er sucht den Ball. Auf 
einmal hört er jemanden rufen: „Aua, 
ah, das tut weh!“ Im Gebüsch entdeckt 
Toni seinen Ball. 
 
Doch was ist denn das Blaue daneben? 
Kannst du es sehen? 

Hallo Monsti. Mein Name ist Toni. 
Was machst du denn hier im 

Hallo, ich heiße Monsti. 
Wer bist du denn?

Ich komme aus einer anderen Welt. 
Aber an die Reise kann ich mich 



Das ist ja spannend. Du musst mir unbedingt mehr 
erzählen. Komm mit! Ich zeige dir meine Welt. Das 
sind meine beiden Freunde. Mit ihnen spiele ich fast 

jeden Tag auf dem Spielplatz.

Hallo ihr zwei. Ich heiße Monsti. Schön, euch 
kennenzulernen. So ein Spielplatz ist ja etwas Tolles! 

Ich möchte unbedingt mehr von eurer Welt sehen.



Toni wohnt gleich nebenan und will Monsti sein Zuhause 
zeigen. Gemeinsam mit den Freunden machen sie sich auf den 
Weg. 
 
Als sie am Haus ankommen, stehen Tonis Eltern bereits am 
Gartentor und winken allen fröhlich zu. Der Junge stellt ihnen 
Monsti vor und zeigt dem Monster sein Haus.



Die Freunde wollen Monsti unbedingt ihre Schule 
zeigen. Dort angekommen erzählen sie von der 
tollen Bücherei und dem großen Schulhof. 
 
Monsti ist begeistert. So ein großes Haus gibt 
es in seiner Welt nicht.

Toll! Was macht ihr 
in der Schule?

In der Schule 
lernen wir viel 



Weil Toni gerne reitet, zeigt er Monsti 
noch den Reiterhof. 
Dort gibt es viel zu entdecken! 
Auch sein Pferd Susi ist auf der Weide. 
Monsti ist sehr erstaunt.

Hier ist viel los. Das sind echt schöne Tiere. 
Sie können bestimmt sehr schnell laufen!

Ich liebe Pferde, weil sie 
fast so schnell wie 

Sie sehen sich auf dem 
Reiterhof um und 
entdecken noch viel mehr.



Als es dunkel wird will Monsti nach Hause. 
Sicher wird Monsti schon vermisst. 
 
Die Freunde laufen zurück zum Spielplatz. 
Dort zeigt Monsti ihnen das geheime Tor zu 
seiner Welt. Monsti, Toni und seine Freunde 
sind sehr traurig, weil Monsti zurück muss. 
 
Die Kinder winken, als Monsti durch das Tor 
verschwindet.

Danke für den tollen Tag! 
Das nächste Mal kommt 

ihr in meine Welt.

Oh ja, ganz 
bald!

Oh ja, bis 
bald!



Wie stellst du dir Monstis Welt vor?
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