
Bei uns ist jemand 
eingezogen!

Püppi erforscht die Kita



Nanu, wo bin 
ich denn hier 
gelandet?



Oah! Hier gibt es 
ja noch viel mehr 
zu sehen!



OH!!!!

Das ist aber 
hoch!



Ich muss mal!

Die Toiletten sind ja viel zu 
groß für mich, da plumps 
ich doch rein!

Zum Glück hat die Kita auch 
ein Pöttchen für mich, da 
pass ich besser drauf.

Hey! Nicht reinkommen!

Mein Schild steht doch auf 
rot!



Jetzt brauch ich 
eine neue 
Windel.

Hey…nicht 
gucken!

Das ist privat!



Ich hab Hunger!

So…und wer bringt 
mir jetzt was?

Ich hab meine 
Snackbox
vergessen.



Ich geh jetzt schlafen. 

Gute Nacht!

Ach nee…ich will doch 
lieber gucken, was es 
hier noch so gibt.



So. Jetzt sitz ich hier in 
dem tollen Puppenwagen 
und keiner ist da, um 
mich zu schieben.

Dann muss ich mich halt 
selbst schieben.



Man kann sich 
ja voll gegen 
die Matten 
schmeißen!



Puh! Ich kann nicht 
mehr. Genug Toben 
für jetzt.

Ich ruh mich mal beim 
Basteln aus.

Mensch, hier gibt es ja 
echte Scheren und 
Kleber für mich!



Was haben die 
denn für ein 
lustiges Buch hier?

Ich soll hier 
drücken?

Mach ich!



Das Auto ist jetzt 
meins!

Da darf nur ich 
drauf!



Was ist denn da 
draußen los?



Uiuiui.

Die Rutsche ist 
aber schnell!



Guckuck!

Ich bin‘s.

Kommst du mit 
rein, ein Feuer 
machen?



Wo ist hier nur das 
Spielzeug?

Ist das etwa 
weggeräumt?

Na gut.

Dann buddel ich halt mit 
meinen Händen.



Ohoh. 

Das ist mir jetzt 
doch zu hoch!



Wie soll ich denn jetzt hier 
runterkommen?

Ach so.

Umdrehen und Füße zuerst.

Und immer gut festhalten!

Puh, war das aufregend.

Ich gehe lieber wieder rein, 
um mich zu beruhigen.



Ich hab einen 
eigenen Platz für 
mich und meine 
Anziehsachen.

Mein Symbol 
ist…………………

das Einhorn!



Jetzt geh ich wirklich 
schlafen.

Schlaft schön.

Ich hoffe, wir lernen 
uns bald in echt im 
Kindergarten kennen!

Ich warte auf dich!


