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Susi und der Frühjahrsputz
Es ist Wochenende. Heute frühstücken alle gemeinsam: Susi, Mama, Papa. Es gibt frische Brötchen und Papas 

tolle 5-Minuten-Eier. Doch warum trägt Mama dieses komische Kopftuch? Susi schaut sie fragend an. 
„Bald kommt der Frühling und es ist Zeit für den Frühjahrsputz“, sagt Mama. „Papa bringt das Wohnzimmer 

auf Vordermann, ich kümmere mich um Küche und Bad. Und du, liebe Susi, putzt dein Zimmer pikobello. 
Und wenn du einmal dabei bist, kannst du ja gleich mal dein Spielzeug ausmisten.“



Susi hat keine große Lust zum Aufräumen. Sie will auch nicht dieses komische Kopftuch umbinden. Damit sieht man 
ja aus wie Mamas Großmutter. Trotzdem: Susi ist schon neugierig, was sie in ihren Schränken so alles findet. 
Vielleicht ja sogar die Muschel, die ihr Opa vom Meer mitgebracht hat. Als Susi die erste Schranktür öffnet, 

fallen ihr schon die Spielsachen entgegen... 3
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Susi staunt über das viele Spielzeug in ihren Schränken. An einiges kann sie sich gar nicht mehr erinnern. 
Was man hier so alles findet. Gerade als sie ihre ersten Bausteine noch einmal aufbauen will, klingelt Tino an der 

Wohnungstür. Schnell schlüpft er in Susis Zimmer und hilft fleißig beim Ausräumen und Sortieren. Plötzlich hört er 
seine beste Freundin laut jubeln: „Schau mal Tino, ich habe meine Bernsteinkette gefunden.“



Tino erinnert sich sofort an den schönen Ostseeurlaub vor einigen Jahren. Es war heiß und sonnig. Jeden Tag durfte 
Tino mit seinem Papa am Strand Sandburgen bauen. Einmal haben alle einen ganz langen Strandspaziergang gemacht. 

Dabei fand er die goldgelben Steinchen, viel leichter als alle anderen. Papa erklärte ihm, was Bernstein ist - 
ein sehr besonderer Schmuckstein, der aus Baumharz aus der Urzeit besteht. Tino hat dann so lange nach Bernstein 

gesucht, bis es dunkel war. Er wollte unbedingt so viel sammeln, bis es für eine Kette für Susi reicht. 5
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Jetzt kann auch Susi sich wieder genau an die Geschichte erinnern: „Ach Tino, ich werde sie jetzt immer tragen!“ 
Und schon wenden sich die beiden Freunde wieder den Spielsachen zu. „Was mache ich nur mit dem Spielzeug, das 
ich nicht mehr benutze?“ fragt Susi. Tino kommt da eine Idee: „Wollen wir es ins Kinderheim bringen? Dort freut 

man sich bestimmt darüber.“ Das finden beide gut und schon bald haben sie zwei große Kisten gepackt.  
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Als unsere Freunde am Kinderheim eintreffen, drängen sich sofort kleine und große Kinder um die Spielzeugkisten. 
In Windeseile haben sich alle etwas ausgesucht und laufen damit aufgeregt durchs Haus. Ein kleines Mädchen zupft 

Susi am Kleid: „Weißt du, ich habe mir schon ewig eine Puppe mit langen Haaren gewünscht. Die kann ich kämmen oder 
ihr Zöpfe machen. Willst du mal mein Zimmer sehen?“ Na klar will Susi ihr Zimmer sehen. Gemeinsam schauen sie sich 

das Kinderheim an und versprechen, dass sie von nun an öfter mal vorbeischauen werden. 
Wozu ein Frühjahrsputz doch gut sein kann!
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Tino räumt auch beim großen Frühjahrsputz sein Zimmer auf. 
Aber aufgepasst: Nicht alles, was du hier siehst, gehört in ein Kinderzimmer. 

Umkreise alle Dinge, die besser in Papas Werkstatt bleiben sollten.

Verflixtes Kinderzimmer

Wo steckt der rote Ball? 
Kreise ihn mit einem 

roten Stift ein.

Lösung: Zange, Säge, Ölkanister, Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Farbeimer+Pinsel, Hammer, Autoreifen



Susi und Tino, der kleine Tim und Maria 
werden vom Kindergarten abgeholt und 

begegnen sich auf dem Heimweg. Weißt du, 
wer wen trifft? Wie viele Wege sind es 

insgesamt und auf wie vielen 
geht niemand? Zähle nach!
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Wege-Wirrwarr
Kleiner Tipp: 

Du kannst die Wege viel 
besser zählen, wenn du jeden 

in einer anderen Farbe 
ausmalst.



Trage die fehlenden Buchstaben in die Kästchen ein. 
Der letzte Buchstabe des ersten Wortes ist gleichzeitig der 

erste Buchstabe des zweiten Wortes. 
Du kannst das Lösungswort von oben nach unten lesen.
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Knobelzeit
Krum

Mam

Gan

Kin

Kron

Sta

Uh

Klebe

Zwer

ütze

meise

eist

om

is

ein

bahn

iese

eheimnis

Lösungswort: Magdeburg



Kreuze alle Abbildungen an, die als 
Anfangsbuchstaben ein „T“ haben.

Wörter mit „T“

11Lösung: Tanne, Torte, Trompete, Trauben, Tiger



Susi hat kaputtes Spielzeug in ihrem Schrank gefunden.
Sie möchte die Spielsachen reparieren und zum Kinderheim bringen.

Kannst du ihr dabei helfen? Verbinde die Teile, die zusammengehören.

Lösung: Reifen+Auto, Dino+Stacheln, Bär+Halstuch, Lock+Schornsteine 12

Spielzeug reparieren



Bauarbeiter Tino kann tolle Löcher in den Sandkasten buddeln. Doch mit seinem Bagger geht es viel schneller. 
Tino zeigt dir heute, wie du ganz einfach einen Bagger malen kannst.

Also dann: An die Stifte, fertig, los!

Tino als BauarbeiterTino als Bauarbeiter Ein bunter Frühlingstag
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Als Susi und Tino heute Morgen aus dem Fenster schauen, 
trauen sie ihren Augen nicht: Am Seeufer grünt und blüht es 

bereits in den schönsten Farben. Viele Blumen strecken auf den Beeten 
und Wiesen ihre Köpfchen heraus. Aber was fehlt hier natürlich? 

Genau, die Farbe! Schnapp dir deine Stifte und male unser Bild bunt an.14

Ein bunter Frühlingstag
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Tino hilft seinem Papa beim Frühjahrsputz in der Werkstatt. Susi darf auch mithelfen.
Schau dir die beiden Bilder genau an und kreise auf dem unteren die neun Fehler ein.

Lösung:Sprühdose, Stecker (Bohrmaschine), Pfütze, Schraubenschlüssel, Messbecher, Nägel, Kalender, Kettensäge, Leiter

Finde die UnterschiedeFinde die Unterschiede



Susi, unsere sü
ße Maus, 

trifft sich mit ihren Freun
den zur Party.

Bitte Mama oder Papa, d
en QR-Code* 

mit dem Smartphone zu sc
annen. 

Dann kannst du
 Susi und Tino beim 

Tanzen zuscha
uen.

*3DQR-Code-Scanner erforderlich
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