
Was der Koala 
alles kann



Vorlesen

lesen einfach

lesen schwierig



Wenn du auf den Text drückst, 
wird dir vorgelesen, was da steht.  
Du kannst den Text aber auch 
selbst lesen.

Manchmal machen die Tiere 
Geräusche. Probiere auf die 
Schildkröte zu tippen.



Ich heiße Kim. Ich bin hier im Wald 
zuhause. Dort gibt es viele 

verschiedene Tiere. Heute möchte ich 



Am liebsten schwimme ich den 
ganzen Tag. Möchtest du auch 



Ja, ich möchte gerne so gut 



Aber Kim war das Wasser 
viel zu kalt.



Ich hüpfe gerne 
über alle Büsche.



Ich möchte gerne so 
hoch hüpfen wie du.



Aber Kim traut sich nicht. Sie hat 
Angst auf die Nase zu fallen.



Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht 
hüpfen. Das macht mich traurig. Am besten 

verstecke ich mich auf meinem Baum.



Hallo Kim! Kannst du mir zeigen, 
wie man so hoch klettert? Da 

oben sind die leckersten Blätter.



Die Giraffe will auf den 
Baum klettern. Aber ihr 
Hals ist im Weg.



Heute habe ich versucht zu sein wie andere. Das hat nicht 
funktioniert und ich war sehr traurig. Aber ich habe 

gemerkt, dass ich gut klettern kann. 



Meine Freunde können alle etwas 
anderes. Das finde ich toll.

Und wir können voneinander 
lernen. Wir müssen nur ein 

bisschen mutig sein und üben.



Heute traue ich 
mich!

Kim ist mutig und springt mit dem Känguru über 
viele Büsche.



Das macht Spaß. Und es ist gar 

Als es wärmer ist, geht Kim 
mit der Schildkröte 
schwimmen.



Hast du einen Freund, der Kim 
etwas beibringen kann?  
Hier kannst du ein Foto einfügen,  
ein Bild malen,  
eine Sprachnachricht aufnehmen  
oder auch aufschreiben, was dir 
einfällt.
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Wenn du auf den Text 
drückst, wird dir vorgelesen, 
was da steht.  
Du kannst den Text aber auch 
selbst lesen.

Manchmal machen die 
Tiere Geräusche. Probiere 
auf die Schildkröte zu 
tippen.



Ich heiße Kim. Ich 
wohne im Wald. 



Willst du mit mir 



Ja, ich will schwimmen.



Aber Kim war das 
Wasser viel zu kalt.



Ich hüpfe gerne 
über alle Büsche.



Ich will auch 
hüpfen.



Aber Kim traut sich nicht. 
Sie hat Angst auf die Nase 

zu fallen.



Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht 
hüpfen. Das macht mich traurig. 



Hallo Kim! Kannst du 
mir zeigen, wie man so 



Die Giraffe will auf den 
Baum klettern. Aber ihr 
Hals ist im Weg.



Ich kann gut klettern. Und wenn ich 



Das macht Spaß.

Kim schwimmt mit 
der Schildkröte.



Heute traue 
ich mich!

Kim ist mutig und springt über die Büsche.



Hast du einen Freund, der Kim 
etwas beibringen kann?  
Hier kannst du ein Foto 
einfügen,  
ein Bild malen,  
eine Sprachnachricht 
aufnehmen  
oder auch aufschreiben, was 
dir einfällt.
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