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Also packt er nur
einen Apfel und ein
paar Bucheckern ein,
die knabbert er so gern.
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Ein paar Bauklötze?
Vielleicht gibt es
in der Kita keine!

Ein Puzzle?
Vielleicht gibt es
in der Kita keins!

Doch für all diese
Sachen ist Finkis
Kita-Tasche viel zu klein.
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Kopiervorlagen für 28 Faltbüchlein mit Begleitmaterialien
Im kostenlosen Download ist Folgendes enthalten:
• 4 Finkenminis aus „Vorlesegeschichten mit Finki“ (Artikel-Nr. 1559)
• 3 Finkenminis aus „Freds Forschergeschichten“ (Artikel-Nr. 1558)
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… und nach und nach
löst sich die Eierschale
auf, bis der Eingang
wieder frei ist.
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Mit etwas Essig
vom Picknickplatz
übergießen die Ameisen
die Eierschale.
Dabei entstehen kleine
Bläschen …
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„Essig löst Kalk!“,
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ganz genau.
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Stelle das Blatt wie ein Dach auf.
Schiebe es von beiden Seiten
zur Mitte zusammen.

Nun knicke das halbe
Blatt nach unten.
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Lege dein Mini mit der weißen Seite
nach oben auf den Tisch.
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Falte das Blatt in der Mitte.
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Falte es so, dass du
die Titelseite vorn siehst.
Fertig!

Schneide es
genau an dem
mittleren Knick
bis zur Mitte ein.

Falte das Blatt wieder ganz auf.
Drehe es so herum.
Lege es wieder mit
der weißen Seite nach oben.

Halte das Blatt
so wie hier.
Die offene Seite
ist oben.

Schiebe es ganz ineinander.

Drehe das Blatt um.
Falte auch die andere Hälfte
nach unten.

So faltest du das Finkenmini:
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Falte das Blatt auf –
mit der Bildseite nach oben.

Nun falte es wieder
in der Mitte – so wie hier.

Ein Puzzle?
Vielleicht gibt es
in der Kita keins!

Also packt er nur
einen Apfel und ein
paar Bucheckern ein,
die knabbert er so gern.
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Kita-Tasc

Ein Buch?
Vielleicht gibt es
in der Kita keins!

Ein paar Bauklötze?
Vielleicht gibt es
in der Kita keine!

Doch für all diese
Sachen ist Finkis
 ita-Tasche viel zu klein.
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Heute ist Finkis
erster Kita-Tag.
Was soll er bloß in seine
Kita-Tasche packen?

Vorlesegeschichten mit Finki

„Tor! Tor!“, jubelt er
kurz darauf, als der Ball
zwischen zwei Bäumen
hindurchrollt.

Das nächste Tor soll
ein Kopfballtor werden.
Finki strengt sich
mächtig an – und
„Tooor!“

Am Ende zieht Finki
sein Trikot aus und
pfeift das Spiel ab.
Eine Trillerpfeife braucht
er dafür nicht.
Schließlich ist er ein
Vogel!
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Hast du
schon Fußba
ll
gespielt?
Wie war das?
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Finki
spielt Fußball
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Finki hat einen Fußball
gefunden.

„Toll, ein Fußball!“,
freut sich Finki. Fußball
wollte er immer schon
mal spielen.

Am nächsten Tag nimmt
Finki ihn mit auf die
Wiese am Waldrand.
Er holt Anlauf und
schießt den Ball
quer über die Wiese.

Vorlesegeschichten mit Finki

„Zwitschzwitsch!“

„Zwitschzwitsch!“,
antwortet Finki.
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Welche Tiere
hast du schon
gesehen?
Welche
Geräusche
machen diese?

Welche Tiere er wohl
sehen wird?

„Zwitschzwitsch!“,
antwortet Finki.

Die Schweine haben
Ferkel bekommen.
„Oinkoink!“, machen sie.

Vorlesegeschichten mit Finki
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Finki geht
in den Zoo
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Heute macht Finki einen
Ausflug in den Zoo.

Als erstes besucht er
den großen Elefanten.
„Törööö!“, trompetet der.

„Zwitschzwitsch!“

Es ist ein großer
Strauß Luftballons!
Damit fliegt Finki hoch
in die Luft – hui! Was für
ein toller Geburtstag!
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u
Was hast d
an deinem
letzten
Geburtstag
gemacht?
Der Geburtstagskuchen
sieht ja lecker aus!“,
denkt Finki.

Davon packt er sich
extra viel in seine
Schüssel. „Mmh, ist das
gut!“, schmatzt Finki.

Ein Geschenk bekommt
Finki natürlich auch.

„Ist das riesig!
Was da wohl drin ist?“,
überlegt Finki.
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Finki
hat Geburtstag
Heute hat Finki
Geburtstag. Vor lauter
Aufregung zieht er sich
Handschuhe an – und
das mitten im Sommer!

Vorlesegeschichten mit Finki

Mit etwas Essig
vom Picknickplatz
übergießen die Ameisen
die Eierschale.
Dabei entstehen kleine
Bläschen …
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… und nach und nach
löst sich die Eierschale
auf, bis der Eingang
wieder frei ist.
Die Eierschale ist
aus einem Vogelnest
im Baum gefallen.

Mit vereinten Kräften
versuchen Fred und
seine Freunde, die
Eierschale wegzutragen
… aber sie ist viel
zu schwer!

Fred überlegt, ob er
eine bessere Lösung
findet …

„Essig löst Kalk!“,
das weiß Fred
ganz genau.
Aber löst Essig auch
Eierschalen?
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Eierschalen
versperren
den Weg
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Als Fred und seine
Freunde zurück zum
Ameisenhügel kommen,
versperrt ein großes
Stück Eierschale
den Eingang.

Freds Forschergeschichten

„Komm uns doch einmal
besuchen!“, lädt Fred
das Glühwürmchen
freundlich ein.

13

„Und am besten
bringst du noch
ein paar Freunde mit!“
Schon von Weitem sieht
er auf dem Waldboden
etwas leuchten.

Neugierig läuft Fred auf
den leuchtenden Punkt
zu – und entdeckt ein
Glühwürmchen.

„Wie praktisch, so eine
Lampe hätte ich auch
gern immer dabei!“,
denkt Fred.

„Damit könnte ich
die dunklen Gänge
des Ameisenhügels
beleuchten.“
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Fred und das
Glühwürmchen
Fred kommt erst spät
von der Arbeit nach
Hause. Den ganzen Tag
hat er im Wald
gearbeitet. Inzwischen
ist es dunkel.

Freds Forschergeschichten

Doch plötzlich rutscht
Fred seine Brille von
der Nase – und landet
mitten in einer Pfütze!

„Ich könnte die Brille
herausangeln!“,
überlegt Fred.

„Wie bekomme ich die
Brille aus der Pfütze,
ohne selbst nass zu
werden?“, überlegt Fred.

„Ich könnte einen
Graben ziehen, sodass
das Wasser aus
der Pfütze abläuft!“,
fällt Fred ein.
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„Oder ich warte, bis
die Sonne die Pfütze
ausgetrocknet hat!“,
denkt er.
Wofür würdest du dich
entscheiden?
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Freds Brille
in der Pfütze
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Fred ist eine ForscherAmeise. Deshalb hat er
– wie viele richtige
Forscher – eine
Forscherbrille!

Heute ist Fred
besonders vergnügt.
Er sitzt auf einem
Grashalm und wippt
– rauf und runter,
rauf und runter.

Freds Forschergeschichten

