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Benno – ein Bär 
 
Rücktitel: 
Diese Vorlese- und Bildergeschichte aus Millys 
Lernzoo nach dem Konzept von  Dr. habil. Gerhard 
Friedrich dient der Einführung  und Vorbereitung 
spielerischer Übungen zur  Frühförderung 
mathematischer Fähigkeiten.  
 
Hier geht es dabei um die Zahl „Eins“: Ein Bär spielt 
mit einem Luftballon.  
Dabei gibt es einen Knall ... 
 
Sowohl sprachlich als auch visuell werden u.a. 
Anregungen zur Mengendifferenzierung, für Raum-
Lage-Begriffe, begriffliche Zuordnungen und zeitliche 
Abfolgen gegeben. Bennos Abenteuer mit Milly und 
Dapdap regen zum Nacherzählen und Nachspielen 
mit Figuren an. 

Seite 2 
Über dem Zoo geht die Sonne auf. 
Benno, der Bär, brummt laut. Er hat schon riesigen Hunger. Milly, die Tierpflegerin, bringt mit dem 
Futterwagen das Bärenfrühstück. Sie bemerkt nicht, dass die Tür vom Pinguin-Gehege offen steht. 
Und schwupp – schon ist Pinguin Dapdap durch die Tür nach draußen geschlüpft. Denn Dapdap  
ist abenteuerlustig. Neugierig watschelt er hinter Milly her. 
 
Seite 3 
„Was gibt es denn heute zum Frühstück?“, fragt Benno die Tierpflegerin. Er findet allerlei Leckereien 
im Futterwagen. Aber welches Futter ist das richtige für Benno? 
 
Seite 4 
Milly bringt auch den Pinguinen das Frühstück.  
Jeder Pinguin bekommt einen großen Fisch.  
„Nanu“, sagt Milly erstaunt. „Da ist ja ein Fisch übrig.“ 
  
Und da fehlt doch auch ein Pinguin! Das kann nur Dapdap  
sein. Da ist sich Milly sicher. „Dapdap, wo bist du?“, ruft sie. 
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Seite 5 
Dapdap ist leise in ein Gehege geschlüpft. „Wer schnarcht denn da so laut?“, wundert sich Dapdap 
und schaut sich um. Benno liegt satt in seinem Bärenhaus und schläft schon wieder. Jeder im Zoo 
kann es hören. Er schnarcht so laut, dass sich sogar Regenwurm Willi schnell in der Erde verkriecht.  
  
„Benno, wach auf!“, ruft Dapdap ganz laut. Ihm ist langweilig und er will spielen. 
 
Seite 6 
Endlich! Benno macht die Augen auf. Er streckt sich und begrüßt den Pinguin: „Guten Morgen, 
Dapdap. Hast du mich aufgeweckt?“ Jetzt fürchtet sich Dapdap doch ein bisschen vor dem großen 
Bären. Er zieht den Kopf ein. „Ja, ich will mit dir spielen“,  
antwortet er dann tapfer.  
„Toll!“, freut sich Benno. „Was wollen wir denn spielen?“ 
 
Seite 7 
Plötzlich sieht Dapdap etwas Rotes am blauen Himmel. „Was ist denn das?“, wundert sich der kleine 
Pinguin. Benno brummt: „Es ist rund wie eine Kugel, rot wie eine Kirsche und kann fliegen.“ Dapdap 
rätselt: „Ist das vielleicht eine Tomate?“ „Kann eine Tomate fliegen?“, wundert sich Benno. 
 
Seite 8 
Die rote Kugel schwebt sanft ins Gras. Benno schnuppert vorsichtig an dem roten, runden Ding. „Das 
ist keine Tomate“, stellt er fest. „Aber vielleicht kann man es ja trotzdem essen?“ Als er jedoch die 
rote Kugel mit der Schnauze anstupst, hopst sie zu Dapdap hinüber. 
  
Seite 9 
„Na, dann versuche ich mal, sie aufzupicken“, beschließt Dapdap. Er tippt die rote Kugel vorsichtig 
mit seinem Schnabel an. Hui! Da schwebt sie plötzlich wieder in die Luft. Das macht Spaß! Benno 
und Dapdap schubsen die Kugel hin und her, kreuz und quer, hinauf und hinunter. 
  
Seite 10 
Zuerst springt die rote Kugel vor das Bärenhaus.  
Dann hüpft sie in das Haus hinein. Doch dort bleibt sie nicht liegen.  
Durch das Fenster schwebt sie gleich wieder raus, hinter das Haus zu Dapdap. Der kleine Pinguin 
stupst sie mit dem Schnabel an. Da fliegt sie hoch bis auf das Dach des Bärenhauses hinauf.  
Benno klettert schnell aufs Dach und holt die Kugel wieder herunter.  
Dann jagen Benno und Dapdap gemeinsam hinter der roten Kugel her. 
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Seite 11 
Doch plötzlich pustet der Wind die Kugel hoch in die Luft  und über den Zaun aus dem Bären-Gehege 
hinaus! Zum Glück kommt Milly gerade den Weg entlang. Sie fängt die rote Kugel wieder ein und 
schlägt sie mit ihrem Besen ins Bären-Gehege zurück.  
  
Seite 12 
Sofort ist Benno zur Stelle. Jetzt möchte er die rote Kugel fangen. Aber die Kugel springt immer 
davon. Doch endlich hat er sie erwischt! Er versucht, sich auf die Kugel zu stellen.  
Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Was ist passiert? 
  
Seite 13 
Dapdap und Benno schauen sich erstaunt an.  
Wo ist die rote Kugel geblieben? Komisch! Eben war sie doch noch da. 
  
Die beiden Freunde suchen überall nach der roten Kugel: Vor dem Haus, hinter dem Haus und neben 
dem Haus. Im Haus ist sie auch nicht. Benno klettert sogar noch einmal aufs Dach hinauf! Doch die 
rote Kugel ist nirgends zu finden. Kann Milly ihnen vielleicht weiterhelfen? 
Die Tierpflegerin hat alles genau beobachtet.  
Sie kommt lachend ins Bären-Gehege und zeigt auf Bennos Hinterpfote:  
„Das ist von eurer roten Kugel übrig geblieben. Da ist leider nichts mehr zu machen!“ 
  
Seite 14 
„Aber ihr braucht nicht traurig zu sein“, tröstet sie Dapdap und Benno. „Seht mal, was ich hier habe.“ 
  
Sie hält sich ein geheimnisvolles, rotes Ding an den Mund, holt tief Luft und bläst die Backen auf. Da 
wird aus dem roten Ding ein großer, runder Luftballon! Milly macht einen Knoten in das Mundstück 
und gibt dem Ballon einen kräftigen Schubs. 
 
Seite 15 
Benno und Dapdap wollen dem roten Ballon sofort wieder hinter-her-rennen. Doch bevor der kleine 
Pinguin loslaufen kann, hält Milly ihn fest. „Na, du frecher Ausreißer? Hast du denn gar keinen 
Hunger?“, fragt sie Dapdap und guckt ein bisschen streng. 
Doch dann lacht sie, streichelt dem Pinguin über den Kopf und  
trägt ihn zurück zu seiner Familie ins Pinguin-Gehege.  
  
Von weitem hört Dapdap noch einen Knall.  
Ahnst du, was passiert ist? 
 
- Ende - 
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Lea und Leo - zwei Löwen 
 
Rücktitel: 
Diese Vorlese- und Bildergeschichte aus Millys 
Lernzoo nach dem Konzept von Dr. habil. Gerhard 
Friedrich dient der Einführung und Vorbereitung 
spielerischer Übungen zur Frühförderung 
mathematischer Fähigkeiten.  
 
Hier geht es dabei um die Zahl „Zwei“: Zwei Löwen 
machen zu zweit ein Wettrennen. Wer wird Erster, 
wer Zweiter? 
 
Sowohl sprachlich als auch visuell werden u.a. 
Anregungen zur Mengendifferenzierung, für Raum-
Lage-Begriffe, begriffliche Zuordnungen und zeitliche 
Abfolgen gegeben. Leas und Leos Abenteuer mit 
Milly und Dapdap regen zum Nacherzählen und 
Nachspielen mit Figuren an. 

Seite 2 
Die Sonne schickt gerade ihre ersten Strahlen über den Zoo, als Milly, die Tierpflegerin, ins Pinguin-
Gehege kommt. „Was ist denn das?“, murmelt sie. „Da hängt ja ein Zettel am Baum.“ Milly liest laut: 
„Hallo Milly! Mache gerade einen kleinen Spaziergang. Bin gleich wieder da. Bis später. Dein 
Dapdap.“ 
Milly schüttelt den Kopf. „So ein Schlingel! Hoffentlich verläuft er sich nicht.“ Doch bevor sie Dapdap 
suchen geht, füttert sie zuerst einmal die anderen Pinguine. 
  
Seite 3 
Dapdap läuft gerade am Bären-Gehege vorbei in Richtung Löwen-Gehege. Dort liegen Lea, die Löwin, 
und Leo, der Löwe, in der Sonne. Vor ihren Pfoten stapeln sich noch einige Knochen. Doch sie sind 
satt und ein bisschen müde. Laut gähnend reißen sie ihre Mäuler auf und machen dann die Augen 
zu. 
  
Seite 4 
Dapdap schlüpft vorsichtig ins Löwen-Gehege und schaut sich um. Plötzlich hat der kleine Pinguin 
eine tolle Idee: Er möchte ein Wettrennen veranstalten! Und dazu muss eine Rennstrecke gebaut 
werden. Mit Hindernissen natürlich! 
Dapdap entdeckt zwei alte Autoreifen. Er versucht, einen von ihnen zu rollen, aber Dapdap ist zu 
klein und der Autoreifen zu schwer. Der kleine Pinguin braucht also Hilfe. 
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Seite 5 
Dapdap watschelt zu den zwei Löwen hinüber. „Hallo Lea, hallo Leo!“, sagt er. Aber die beiden rühren 
sich nicht. Sie schlafen tief und fest. Dapdap überlegt, wie er die zwei Löwen aufwecken kann. Er 
tappt zu Lea und flüstert ihr ins Ohr: „Ich habe mir für uns ein Spiel ausgedacht.“ Lea öffnet schläfrig 
die Augen. „Dapdap, was machst du denn hier?“, fragt sie gähnend. 
  
Seite 6 
Da ruft Dapdap so laut er kann: „Guten Morgen, Lea! Guten Morgen, Leo!“ Jetzt endlich öffnet auch 
Leo ein Auge: „Dapdap, warum machst du solch einen Lärm? Was ist denn los?“ Dapdap reckt sich: 
„Ich habe eine tolle Idee. Wir machen ein Wettrennen!“ „Ich kann nicht“, jammert Leo. „Ich habe 
schlimme Zahnschmerzen.“ 
  
Seite 7 
Aber Dapdap gibt nicht auf: „Wollt ihr nicht wissen, wer von euch schneller laufen, besser 
balancieren, höher und weiter springen kann?“ 
„Ich“, behauptet Lea und erhebt sich. „Ich kann schneller laufen und besser balancieren als Leo.“ Da 
vergisst Leo seine Zahnschmerzen und steht ebenfalls auf. „Aber ich kann höher und weiter 
springen“, ruft er laut. „Das wird ja spannend“, freut sich Dapdap. 
  
  
Seite 8 
Lea, Leo und Dapdap bauen zusammen eine Rennstrecke mit Hindernissen auf. Gemeinsam 
versuchen sie, den dicken, langen Baumstamm zu rollen.  
Aber er ist  zu schwer. Also schlägt Leo vor: „Wir lassen ihn liegen und bauen alle anderen 
Hindernisse an.“ „Prima“, freut sich Dapdap und schlägt mit seinen Flügeln. „Dann sind wir viel 
schneller fertig.“ 
  
Der starke Leo rollt den einen Autoreifen nach links und den anderen nach rechts. 
  
Seite 9 
Dapdap findet ein dickes, langes Tau und legt es auf dem Boden aus. „Das ist der Balancierpfad“, 
erklärt der Pinguin. Die geschickte Lea steckt Stöckchen in den Boden. „Und das ist die 
Slalomstrecke“, fügt sie hinzu. Leo nimmt ein kurzes, dünnes Seil und bindet es zwischen zwei 
Stöckchen fest. „Das ist unsere Hürde zum Springen“, sagt er stolz.  
  
Dapdap und Lea legen noch kleine und große Wackelsteine zum Balancieren aus. „Da müsst ihr aber 
aufpassen!“, meint Dapdap. „Ihr dürft nämlich nicht herunterfallen.“ 
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Seite 10 
Endlich ist die Rennstrecke fertig. Lea und Leo stehen nebeneinander an der Startlinie. Dapdap hebt 
einen Flügel und ruft: „Auf die Plätze! Fertig! Los!“ 
Schnell wie der Blitz saust Leo los. Geschickt rennt er um die Stöckchen der Slalomstrecke. Lea 
schaut Leo hinterher. „Schnell, Lea, lauf los!“, ruft Dapdap aufgeregt. 
  
Die Löwin rennt in die andere Richtung. Geschickt balanciert sie von Wackelstein zu Wackelstein, 
ohne herunterzufallen. 
  
Seite 11 
Leo läuft über den dicken Baumstamm. Gleich hat er den Autoreifen erreicht. Dann muss er nur noch 
über die Hürde springen und über das Tau und die Wackelsteine balancieren. 
  
Dapdap staunt über die Geschwindigkeit der zwei Löwen: „So schnell bin ich aber nicht!“ Er feuert 
Lea und Leo an: „Lauft! Schneller, schneller!“ 
  
Seite 12 
Leo erreicht zuerst die Ziellinie. „Erster!“, ruft er ganz außer Atem. Doch da kommt auch schon Lea 
angesaust. „Zweite“, keucht sie. Dapdap ist begeistert und klatscht mit seinen Flügeln Beifall. 
  
Seite 13 
Die zwei Löwen schnappen immer noch nach Luft. Da reicht Dapdap Lea seinen rechten und Leo 
seinen linken Flügel. Dann hebt er Leos Pfote hoch und verkündet: „Der Sieger ist Leoooo!“ 
  
Kaum haben sich die zwei Löwen ein wenig ausgeruht, springt Lea wieder auf und ruft: „Komm, Leo, 
lass uns noch einmal um die Wette rennen!“ Dieses Mal will sie sich noch mehr anstrengen, um zu 
gewinnen. Aber Leo jammert ganz fürchterlich: „Mein Zahn! Jetzt tut mir mein Zahn wieder soooo 
weh!“ 
  
Seite 14 
Dapdap watschelt zu Leo. „Zeig doch mal“, sagt er. „Was soll ich dir zeigen?“, fragt Leo. „Na, deinen 
Zahn natürlich!“, meint Dapdap lachend. 
Da reißt Leo sein Maul ganz weit auf. Dapdap ist sehr mutig und steckt seinen Kopf tief in das 
Löwenmaul. „Dein Backenzahn wackelt“, stellt er fest. „Das ist ein Milchzahn. Der muss raus, und 
dann wächst dir ein neuer Zahn.“ Dapdap überlegt: „Ich hole Milly. Sie kann Leo bestimmt helfen.“ 



Wehrfritz GmbH 
August-Grosch-Str. 28 - 38 
96476 Bad Rodach 
Tel: 0800  9564956 
Fax: +49 9564 929662200 
E-Mail: service@wehrfritz.de 
Internet: www.wehrfritz.de 
 

Wehrfritz GmbH 
Businesscenter 271 
4000 Linz 
Tel: 0800 8809400 
Fax:  0800 8809401 
E-Mail: service@wehrfritz.at 
Internet: www.wehrfritz.at 
 

Folgen Sie uns auf 
Twitter 
www.twitter.com/wehrfritz_com 
Facebook 
www.wehrfritz.com/facebook 

Seite 15 
Doch da kommt Milly ins Löwen-Gehege und sieht den kleinen Pinguin streng an: „Hier steckst du 
also. Ich suche dich schon den ganzen Tag.“ Dapdap schämt sich ein bisschen. „Entschuldigung“, sagt 
er und fügt noch hinzu: „Leo hat Zahnschmerzen. Kannst du ihm vielleicht helfen?“ Milly schickt 
Dapdap nach Hause, und schaut sich dann gleich Leos Zahn an.  
„Der ist ja schon ganz locker“, sagt sie und zieht den Zahn mit einer Zange heraus. „So, Leo, dieser 
Zahn quält dich jetzt nicht mehr“, lacht sie und tätschelt dem Löwen den Kopf. 
  
An diesem Abend schlafen Lea und Leo glücklich ein, denn sie sind sooo  müde. Nachts träumen die 
zwei von ihrem nächsten Wettrennen. 
 
- Ende - 
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Eddi, Ella und Egon –  
drei Elefanten 
 
Rücktitel: 
Diese Vorlese- und Bildergeschichte aus Millys 
Lernzoo nach dem Konzept von Dr. habil. Gerhard 
Friedrich dient der Einführung und Vorbereitung 
spielerischer Übungen zur Frühförderung 
mathematischer Fähigkeiten.  
 
Hier geht es dabei um die Zahl „Drei“: Drei Elefanten 
machen drei Versuche, eine Geburtstags-Show 
vorzubereiten, und fahren schließlich auf dem 
Dreirad. 
 
Sowohl sprachlich als auch visuell werden u.a. 
Anregungen zur Mengendifferenzierung, für Raum-
Lage-Begriffe, begriffliche Zuordnungen und zeitliche 
Abfolgen gegeben. Eddis, Ellas und Egons Abenteuer 
mit Milly und Dapdap regen zum Nacherzählen und 
Nachspielen mit Figuren an. 

Seite 2 
Am frühen Morgen hat es etwas geregnet, aber jetzt guckt die Sonne schon wieder durch die 
Wolken. Milly, die Tierpflegerin, schiebt eine Schubkarre mit frischem Heu zum Elefanten-Gehege. 
Dort wohnen die drei Elefanten Eddi, Ella und Egon. 
  
Seite 3 
Eddi nascht gleich ein paar Büschel von dem Heu in der Schubkarre. Plötzlich ertönt ein Niesen: 
„Ha..., ha..., hatschi! Hatschi! Hatschi!“ Eddi schaut überrascht. Da taucht Dapdaps Kopf im Heu auf.  
„Ach, du bist das, Eddi! Du hast mich wachgekitzelt“, lacht er.  
„Ein Pinguin im Heu, das ist neu!“ reimt Eddi und freut sich, Dapdap, den kleinen Pinguin, zu sehen. 
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Seite 4 
Dapdap reckt und streckt sich. Nun ist er wach und möchte mit den drei Elefanten spielen. Aber Eddi, 
Ella und Egon haben keine Zeit. „Weißt du, Dapdap, wir müssen für unseren Auftritt bei Millys 
Geburtstagsfeier üben“, sagen sie. Das findet Pinguin Dapdap toll und er möchte den drei Freunden 
helfen. Zuerst überlegen sich die Elefanten einen Tanz. Sie heben das linke Bein, dann das rechte 
Bein und zuletzt beide Vorderbeine gleichzeitig.  
„Na, sehr elegant sieht das aber noch nicht aus“, kichert Dapdap. 
  
Seite 5 
„Wir könnten auch ein Lied singen“, schlägt Ella vor. In diesem Moment kommt Milly ins Elefanten-
Gehege. „Habt ihr Dapdap gesehen?“, fragt sie und blickt sich dabei suchend um. Die drei Elefanten 
stellen sich ganz dicht nebeneinander und schütteln mit dem Kopf. Ella beginnt laut zu singen: „Tarö, 
tarä, tari ...!“ Eddi und Egon singen mit, um Milly abzulenken. „Oje, klingt das scheußlich!“, ruft Milly 
entsetzt. Sie hält sich die Ohren zu und läuft schnell davon. Dapdap und die drei Elefanten freuen 
sich: „Glück gehabt!“ 
  
Seite 6 
Dann hat Egon eine neue Idee: „Wir fahren mit dem Einrad!“ „Super!“, ruft Eddi und läuft gleich zum 
Schuppen, in dem die Räder verstaut sind. Jeder der drei Elefanten nimmt sich ein Einrad. Doch Eddi 
kippt schon beim Aufsteigen um. Er ist noch zu klein. Ella fährt gegen einen Baum. „Autsch!“, schreit 
sie und wischt sich mit dem Rüssel über die Stirn. Egon hat sich Dapdap auf den Kopf gesetzt und 
dreht schon die dritte Runde. Knack! Da bricht das Einrad unter ihm zusammen. „Nein“, sagen die 
Freunde, „ein Rad ist zu wenig“. 
  
Seite 7 
„Ja, wir brauchen Fahrräder“, ruft Eddi. „Die haben nämlich zwei Räder und nicht nur eines.“ Aber es 
gibt im Schuppen nur zwei Fahrräder. Und die Elefanten sind doch zu dritt. „Ich nehme Eddi auf die 
Schultern, und du, Ella, nimmst Dapdap mit“, schlägt Egon vor. Doch kaum sind Ella und Egon 
aufgestiegen, verbiegen sich auch schon die Räder, und die drei Elefanten stürzen mit Dapdap zu 
Boden. Zum Glück hat sich niemand wehgetan. „Für die Fahrräder sind wir auch zu schwer“, sagt 
Dapdap kopfschüttelnd. 
 
Seite 8 
Ella überlegt angestrengt: „Wir brauchen mehr Räder.“ „Ja, genau!“, sagt Dapdap. „Ein Dreirad hat 
drei Räder, das ist prima! Das trägt uns bestimmt.“  
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Seite 9 
„Mit Dreirädern können wir auch nicht umfallen“, freut sich Eddi. „Oh ja!“, bestätigt Dapdap und 
hüpft begeistert von einen Fuß auf den anderen. „Ich werde auf Egons Schultern sitzen und mit drei 
Bällen jonglieren.“ 
  
Seite 10 
Wenig später hat Dapdap eine neue Idee: „Jetzt hab ich’s: Ihr fahrt auf den Dreirädern im Kreis, und 
ich stehe in der Mitte. Zuerst hat jeder von euch einen Ball. Den werft ihr mir dann zu: als erster 
Eddi, als zweite Ella und als dritter ist Egon an der Reihe. Dann jongliere ich mit drei Bällen, während 
ihr um mich herum im Kreis fahrt.“ Die drei Elefanten sind einverstanden. Sie üben ihren Auftritt, bis 
alles gut klappt. 
  
Seite 11 
Dann ist es schon so weit: Es ist Zeit für Millys Geburtstagsfeier. Eddi, Ella und Egon putzen noch 
schnell ihre Dreiräder, bis sie in der Sonne funkeln und glänzen. Auch Dapdap hat sich fein gemacht: 
Er trägt seine Lieblingsfliege. Und die drei Elefanten haben sich bunte Hüte auf den Kopf gesetzt. Alle 
sind sehr aufgeregt, denn gleich geht es los. 
  
Seite 12 
Die anderen Tiere im Zoo warten schon ungeduldig. Auch Milly ist gespannt. Sie sitzt auf dem 
Geburtstagsthron und klatscht begeistert in die Hände, als Eddi, Ella und Egon mit Dapdap auf den 
Dreirädern kommen. 
Die drei Elefanten fahren im Kreis um Dapdap herum.  
Mit ihren Rüsseln balancieren sie die Bälle. Da passiert es! 
  
Seite 13 
Der Affe lässt seine große grüne Melone fallen. Sie rollt genau vor Ellas Dreirad! Doch Dapdap 
bewegt sich blitzschnell: Er springt auf die Melone und rollt sie mit seinen Füßen geschickt aus dem 
Weg. Alle Zuschauer atmen auf. Puh, das ist gerade noch einmal gut gegangen. Jetzt werfen die drei 
Elefanten dem kleinen Pinguin auf der Melone ihre Bälle zu. Dapdap fängt sie auf und jongliert  
mit drei Bällen. Die Künstler bekommen einen riesigen Applaus. 
  
Seite 14 
„Jetzt beginnt die Party“, ruft Milly. „Wer Hunger hat, kommt zu Tisch.” Nachdem sich alle Tiere satt 
gegessen haben, feiern, tanzen und lachen sie die ganze Nacht. „Das ist sooo ein schönes Fest“, 
murmelt Dapdap noch, gähnt und schläft auf der Wiese ein. 
 
- Ende - 
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