
Ein Vormittag im Wohnzimmer
von Felix, Emina, Louli, Martha, Meggy, Jetti, Amelie, Janine, Michi



Zoe, Klara und Louisa sind in der Küche unter der Hochebene. Die Drei 
kochen gerade zusammen ein leckeres Mittagessen. Währenddessen rasen 
Leon und Emil mit Spielzeugautos durch den Raum. 



Ebba, Anna, Emina und Martha sind gerade auf dem Weg vom 
Kreativraum ins Wohnzimmer. Dort angekommen, sehen sie schon 
die anderen Kinder spielen. 

Emina



Unsere vier Prinzessinnen gehen zielgerichtet auf den Kleiderständer zu. Zum 
Glück haben wir viele Tücher, Kleider und andere Kostüme, sodass jede etwas 
Schönes zum Anziehen findet. Aufgeregt betrachten sich Ebba, Emina, Anna und 
Martha im großen Spiegel. 



Annas und Elsas leben 
natür l i ch in e inem 
Schloss. Was gibt es da 
passenderes als unsere 
Hochebene? Mit blauen 
u n d l i l a f a r b e n e n 
T ü c h e r n w i r d d a s 
Geländer der Treppe 
geschmückt. Richtig 
eisig soll es aussehen. 
M i t v e r e i n t e n 
Zauberkräften wird aus 
der Hochebene ganz 
schnell ein Eisschloss. 

Meggy



Von dort oben haben die vier einen herrlichen Blick auf ihr Königreich. In der 
Höhle sitzen gerade Arne und Adrian und schauen sich in der gemütlichen 
Atmosphäre Bücher an. Gerade kommen auch einige Kinder aus dem Spielzimmer 
rüber und möchten mit im Wohnzimmer spielen. 

Jetti



„Ich lass’ los! Lass’ jetzt los!“, singen unsere vier Prinzessinnen laut und 
tanzen durch den Raum. Da begegnet ihnen Robin, der im Kaufmannsladen 
hinter der Kasse steht und fleißig kassiert, scannt und viele andere Knöpfe 
drückt. 

A 
M 
E 
L 
I 
E



Vom Tanzen und Singen gerät man manchmal auch außer Atem. Zum 
Glück steht im Flur immer etwas Wasser zum Trinken da. Auch 
Eisprinzessinnen brauchen eine  Pause. 

Janine



Nun ist es kurz vor dem Mittagessen. Jetzt wird aufgeräumt. Die Puppen 
kommen angezogen in ihren Wagen, das Verbandszeug in den Roten Koffer 
und alles andere auch an seinen Platz. Jetzt geht es zur Absprache der 
Essensrunden in den Bauraum.

Michi


	von Felix, Emina, Louli, Martha, Meggy, Jetti, Amelie, Janine, Michi

