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Ich schaue aus dem Fenster 

und suche Robin. 

Robin ist mein Freund. 

 

 

 

 

Robin ist ein besonderer Freund.  

Er ist wunderschön und 

seine Augen sind klein und 

schwarz. 

Robin schaut mich aus 

seinen kleinen schwarzen 

Augen an und hört mir aus 

ganzem Herzen zu. 

Robin’s Herz schlägt stark 

in seiner roten Brust… 

sein Herz ist auch rot. 
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Ich habe eine Nase und 

einen Mund. 

Robin hat einen Schnabel. 

Ich habe zwei Hände, er 

hat zwei Flügel. 

Ich habe zwei Füße, er hat 

zwei dünne Pfoten. 

  

 

 

 

Robin ist klein aber stark 

und er wird nie müde. 

 

Er ist ein sehr guter Freund. 
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Ich erscheine Robin als sehr groß. 

 

Er past bequem in meine Hand. 

Aber ich bin auch klein! 

 

 

Ich bin 5 Jahre alt. 

Um bis 5 zu zählen, benutze ich die Finger meiner 

Hand: eins… zwei… drei… vier… fünf! 

 

 

 

 

 

 

Aber bald werde ich 6 Jahre und werde auch die 

andere Hand zum zählen benutzen. 
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 Wie alt ist Robin? 

 

Vielleicht ist er 4 Jahre, 

weil seine Pfoten vier 

Klauen hat: eins… 

zwei…. drei…. vier!  

 

 

 

 

Dieses Jahr gehe ich zur 

Schule. 

Mir gefällt die Schule. Die 

Lehrerin heißt Anna und ist 

nett und freundlich aber 

glaubt nicht, daß ich und 

Robin Freunde sind. 

 

Meine Lehrerin sagt, daß meine Klassenkameraden 

meine Freunde sind und auch ein Hund oder eine 

Katze können meine Freunde sein. 
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Das stimmt: Meine 

Klassenkameraden Malika, 

Pablo, Lucia und Wei sind 

meine Freunde. 

 

 

Auc mein Hund Ted ist ein 

Freunder, will immer mit mir 

spielen. 

Er mag gerne 

Streicheleinheiten… und 

natürlich Hundekekse. 

 

 

Auch die Katze von meinen Nachbarn ist eine 

Freundin, sie heißt Milly. Milly 

schaut immer auf Robin, wenn er 

an mein Fenster kommt aber sie 

will ihn nicht fressen… 

der Bauch von Milly ist immer voll! 
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Sie sind alle meine Freunde… 

aber Robin ist ein besonderer Freund! 

Warum versteht meine Lehrerin das nicht? 

 

 

Matteo ist auch in meiner Klasse, 

aber er ist nicht mein Freund. 

Er ist sehr gehässig und unfreundlich 

mit mir. 

 

 

 

Matteo sagt, daß ich so große 

Ohren wie ein Elefant habe 

und einen langen Hals wie eine 

Giraffe. 

Er sagt meine Augen sehen 

Fischaugen ähnlich und meine Füße sind wie 

Entenfüße. 
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Dann sage ich: Matteo dein Gehirn ist so klein wie 

das eines Vögelchens. 

Robin zwitschert belustigt und stimmt damit 

überein. 

Eines Tages sagt meine Lehrerin: 

“Du redest immer über 

deinen Freund Robin, 

dann zeichne  ihn doch für 

mich. 

“Sehr gut”, sage ich. Und 

ich mache mich an die 

Arbeit. 

 

Auch meine Freunde entscheiden sich Robin zu 

zeichnen 

aber jeder sucht sich eine andere 

Farbe für die Brust aus: 

Malika malt Robin blau aus, 

Pablo grün, Lucia rot, Wei 

orange. 

Dann geben sie mir alle ihre Bilder, um sie zu 

Robin zu bringen. 
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Nach der Schule zeige ich Robin die Zeichungen 

und er lacht fröhlich. 

 

Jetzt kann er sich vorstellen sich mit 

verschiedenen  

Farben anzukleiden. 

 

Jeden Abend bevor ich Robin 

Gute Nacht sage,  

beschließen wir uns jeden Tag 

gleich anzuziehen… 

und in dieser Nacht träumen wir zusammen eine 

Welt mit tausend Farben. 
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Glossar 

Zahlen  

eins 1 

zwei 2 

drei 3 

vier 4 

fünf 5 

sechs 6 

sieben 7 

acht 8 

neun 9 

zehn 10 

 

Farben  

 

weiß - bianco  

gelb - giallo  

orange - arancione  

rosa - rosa 

rot - rosso  

 

 

 

 

braun - marrone 

grün - verde  

blau - blu  

lila - viola  

grau -  grigio 

schwarz - nero 
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Tiere 

Hund - cane 

Ente - anatra 

Schwein - maiale 

Frosch - rana 

Katze - gatto 

Elefant - elefante 

Pferd - cavallo           

Löwe - leone 

Vogel - uccello 

Giraffe – giraffa 

   Maus – topo 

 

Fisch - pesce 

Affe - scimmia 

 

Körperteile  

Kopf - testa 

Nase - naso 

Ohr - orecchio 

Finger - dito 

Fuß - piede 

Auge - occhio  

Mund - bocca 

Hand - mano 

Bein - gamba 

Füße - piedi 
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