
 3 71, 2, 3, allerlei
Ein Mitmachbuch
    



„Liebe Kinder!
Ich, Lulu, bin dabei, ein Gedicht für euch zu dichten. 
Plötzlich kommt mein alter Freund, der Ritter Runkelnuss und
der Drache Wladimir zu Besuch. Schon bald werden die 
Beiden wieder in die weite Welt hinaus fliegen. 
Sie möchten Kindern aus aller Welt kleine Geschenke 
bringen. Dazu brauchen sie noch dringend bunte 
Farben, um es Kindern, die zu Hause keine  haben, 
zu schenken. Ich gebe ihnen all meine Farben mit 
auf die Reise, denn ich kann mir ja neue Farben 
besorgen. Nun werde ich ersteinmal dichten:  
     Beim Dichten wird ja gereimt, 
       zum Beispiel: 
        lachen-machen,  laufen-schnaufen.  
        Also ich fang einfach mal an.
        Könntet ihr mir ein wenig helfen?“



1,2,3 wer ist (dabei)?

Nine ist noch allein, 
doch das mag sie nicht (sein).



Sie mag lieber die Zwei 
und holt Tim (herbei).



Lulu ist jetzt  auch dabei, 
deshalb sind sie schon (drei).



Es werden nun schon vier, 
denn ein Drache ist  (hier).



Es werden nun schon vier, 
denn ein Drache ist  (hier).

Sein Ritter schimpft: 
hey wir sind doch zu (fünft).



Hex,hex, 
mit Smilla werden es (sechs).



Nanu, wo ist nur die sieben,
(geblieben)?



Wer hätte das gedacht, 
mit Wurmi und Lili werden es (acht).



Wer hätte das gedacht, 
mit Wurmi und Lili werden es (acht).

Über die neun 
kann sich Bobo (freuen).



Laura kommt und es sind endlich zehn, 
ach das ist ja (wunderschön).



Was ist nur mit der elf, zwölf und 
dreizehn geschehen? 
Sie wollen auf Reisen (gehen).



Ach schau, das kleine und große A. 
Was machen sie denn  (da)?



Das dicke B 
geht gern zum (See).



    Das C trinkt mit dem D 
  und dem E einen Tee und
winken dem F und dem (G).                                                 



    Das C trinkt mit dem D 
  und dem E einen Tee und
winken dem F und dem (G).                                                 

Wir machen weiter dem 
H, I, J, K, L , M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, und (Z), 
dann ist dieses Gedicht endlich (komplett).



So, nun ist das Gedicht zu Ende. Naja, war mal ein Versuch.“, schließt Lulu und stellt fest:
„Oh der  Drache und Ritter Runkelnus sind eingeschlafen, dann lassen wir sie mal ruhen.
Liebe Kinder, malt dieses Gedicht 
ruhig kunterbunt an und dichtet
weiter. Ihr habt bestimmt
noch viele tolle Ideen 
Bis bald, 
Tschüss eure Lulu.“  



Als die Beiden wieder wach werden, 
fliegen sie neuen Abenteuern entgegen 
und bringen etwas Farbe in die Welt.



Weitere Abenteuer von Nine und Tim können unter: 
www.awo-potsdam.de bestellt werden.
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Lulu versucht sich im Reimem und Dichten.
Ihr fallen oft keine Reimwörter ein.
Die Bilder sind auch noch ohne Farbe.
Dies ist deshalb ein Mitmachheft.


