
Wohin 
gehört der 

Müll?



Tippe auf      und        , wenn du dir den Text 
vorlesen lassen willst.

Tippe auf die     , wenn du Unterstützung 
brauchst.

Tippe auf den     , wenn du keine 
Unterstützung mehr brauchst.

So funktioniert das Buch:



Die Bilder helfen dir beim Lesen!

der Spielplatz

 💡        die Idee

👫       die Freunde

die Schaukel

🍫    die Schokolade

🧃        der Müll

der Boden

 🗑    der Mülleimer

 🌳🌱🌲    die Natur

☀      die Sonne



Juhuuuu! Gute 

Lina, Paul und Pauls kleiner Bruder Max 
treffen sich nach den Hausaufgaben zum 

Spielen.

Lasst uns auf den 
Spielplatz gehen!  



Ja, warte! Ich esse noch 
Max! Willst du mit mir 

auf die Schaukel gehen?

Endlich sind die Freunde auf dem Spielplatz.



Hey! Wirf den Müll nicht auf 
den Boden! 



Aber hier liegt doch 
überall Müll herum!

Max wundert sich.



Kommt, wir räumen 
zusammen auf!

Der Müll kommt in  
den Mülleimer!  



Kannst du den Freunden helfen, den 
Spielplatz aufzuräumen? Tippe an!



Super! Jetzt ist der Spielplatz 
wieder sauber!

Die Freunde spielen, bis 
die Sonne untergeht.



Ende



Juhuuuu!  

Lina, Paul und Pauls kleiner Bruder Max 
treffen sich nach den ✏📖 zum Spielen.

Lasst uns auf den  
                 gehen! 



Max! Willst du mit mir 
auf die         gehen? 

Ja, warte! Ich esse 
noch meine 🍫 auf.

Endlich sind die 👫 auf dem        .



Hey! Wirf den 🧃     
nicht auf den           ! 



Aber hier liegt doch 

Max wundert sich.



Der 🧃     kommt in  
den 🗑!  Kommt, wir räumen 



Kannst du den 👫 helfen, den 
         aufzuräumen? Tippe an!



Super! Jetzt ist der
        wieder sauber!

Die 👫 spielen, bis die 
☀ untergeht.



Ende
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