
Ulli und Fido
auf architektonischer Entdeckungsreise

Geschichten & Aktivitäten für Kinder von 3 - 6 Jahren

Alle unter einem Dach
Ulli und Fido



Einmal in der Woche besuchen Ulli und Fido Niara. Sie ist eine gute Freundin von Ullis Mama und 
lässt sich bei jedem Besuch etwas Neues einfallen. Die drei spielen, singen, backen oder basteln 
dann oft den ganzen Nachmittag. 

Niara wohnt in einem sehr großen Haus mit 
vielen Fenstern und Balkonen. Beim ersten 
Besuch haben sich Ulli und ihr Frettchen 
gefragt, ob Niara alleine hier lebt.
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Mittlerweile wissen die beiden aber, dass sich im Haus viele 
Wohnungen befinden. Bei ihren Besuchen haben Ulli und Fido 
auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 
kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet.

Die einzelnen Wohnungen sehen ganz unterschiedlich aus und sind auch nicht gleich groß. Jeder hat 
seine Wohnung so eingerichtet, wie es ihm gefällt.
Direkt neben dem Haupteingang befindet sich ein schöner, heller Raum, der von allen benutzt 
werden kann. Wenn man nicht alleine sein will, kann man hier Zeit miteinander verbringen. 
Auch wenn Freunde zu Besuch kommen und mehr Platz gebraucht wird, steht dieser Raum zur 
Verfügung.

Die Wohnung von Niara liegt im 
obersten Stockwerk.

Gemeinschaftsraum

Im Wohnhausleben viele verschiedene Menschen: Junge undAlte, Alleinstehende und Familien. 
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Heute hören Ulli und Fido vergnügte Stimmen aus dem Gemeinschaftsraum! Neugierig öffnen sie 
die Tür. Horst und die Nachbarskinder Akim und Elli sitzen am Tisch und blättern in Büchern. 
Horst wohnt im ersten Stock. Er war früher Lehrer und freut sich, wenn er sein Wissen 
weitergeben kann. „Hallo Ulli! Hallo Fido! Wollt ihr uns Gesellschaft leisten?“

„Gerne!“, freuen sich Ulli und Fido und setzen sich zu ihnen an den großen Tisch. Horst hilft den 
Kindern beim Lernen. Er erklärt ihnen den Unterrichtsstoff und zeigt ihnen dazu auch viele bunte 
Bilder in den Büchern. 

„Ich glaube, wir müssen weiter. 
Niara wartet bestimmt schon 
auf uns!“, meint Ulli. Die beiden 
verabschieden sich rasch von 
Horst und den Kindern und 
machen sich auf den Weg in 
den oberen Stock.
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„Fido, wir müssen weiter, Niara 
wartet doch auf uns!“, erinnert 
Ulli. Die beiden verabschieden 
sich rasch von Familie Heinzel und 
Holly und steigen die Treppen ins 
nächste Stockwerk hinauf.

Familie Heinzel

wohnt in 
einer

Wohnung 
mit Garten.

So hat H
olly immer genu

g 

Auslauf u
nd kann im

Garten to
ben.

Im Treppenhaus treffen die beiden Familie Heinzel. 
Fido und Holly, der Hund der Familie, kennen 
sich von den anderen Besuchen hier im Haus. 
Die beiden verstehen sich sehr gut. Sie 
freuen sich riesig über das zufällige 
Treffen und beginnen sofort zu 
spielen und zu toben.
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Im zweiten Stock angekommen, sehen Ulli und Fido Frau Gruber. Sie hat sich vor einigen Tagen 
das Bein gebrochen und braucht ein bisschen Unterstützung. Damit sie nicht selbst einkaufen 
gehen muss, helfen ihr die Nachbarinnen und Nachbarn. Heute bringt ihr Herr Kraus von 
gegenüber die Lebensmittel mit. 

Alle Bewohnerinnen und Bewohner leben in ihren eigenen Wohnungen und haben deshalb 
genug Raum, um sich zurückzuziehen. Auch Frau Gruber genießt die Ruhe in ihren 
vier Wänden. Sie nutzt das helle Wohnzimmer am liebsten zum Malen. Ulli und 
Fido haben ihr schon öfter dabei zugesehen. Auch heute dürfen sie 
kurz schauen, ob Frau Grubers neues Bild schon fertig ist.

Alle verstehensich gut und helfen einander, wenn jemand Hilfe
braucht. 

„Wartet Niara nicht schon lange auf 
euch?“, fragt Frau Gruber. „Ich glaube, 
ihr solltet euch wieder auf den Weg 
machen!“ 
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„Jetzt aber los, Fido!“ 
Schnell verabschieden sich Ulli 
und Fido von Frau Gruber und 
gehen die letzten Stufen zu 
Niaras Wohnung hinauf. Fido 
springt eilig voraus.

„Na endlich! Wo seid ihr beiden denn so 
lange gewesen? Ich wette, ihr habt im 
Treppenhaus wieder allerhand erlebt!“, 
meint Niara. Sie wartet bereits an 
der Tür. „Ich habe mir für heute etwas 
Spannendes ausgedacht! Kommt rein, 
ich habe schon alles vorbereitet.“

Im Haus

gibt es au
ch einen

Aufzug. So können

Personen,
 die keine Treppen 

steigen kö
nnen, beq
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 in den oberen
 

Stock gelangen
.
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Probiersaus!

Heute wird gebastelt! Niara studiert Städtebau und möchte mit 
Ulli und Fido eine kleine Stadt bauen. Machst du auch mit?

Zum Basteln brauchst du: 

Verziere die Kartons und Schachteln. Sobald du genügend Häuser gebastelt hast, kannst du 
sie aufstellen. Probiere verschiedene Möglichkeiten aus und experimentiere damit:

Welche Häuser lassen sich gut stapeln, welche stehen alleine stabiler? Wie viel Platz 
brauchen die einzelnen Bauwerke und wieviel Platz bleibt rund um die 
Häuser übrig? Markiere die Flächen z.B. mit Gymnastikreifen 
oder Springschnüren und vergleiche.

Wie sind
die Häuser in der
Umgebung deines 
Kindergartens
angeordnet? 
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Ulli und Fido 
auf architektonischer Entdeckungsreise

Ulli und Fido stellen sich vor

Onkel Ottos Bruchbude

Egons neues Doppelhaus

Liliana und der rote Wohnwagen

Tobis Haus wird zu klein

Die verlassene Fabrik

Lindas kleiner Bauernhof

Ulli erkundet die Stadt

Die Kiste auf dem Dachboden

Das Versteck zwischen Blättern und Zweigen

Alle unter einem Dach

Text & Illustration
DI Susanna Freiß

Idee & Redaktion
DI Petra Eichlinger, GESTALTE(N)

Pädagogische Begleitung
Helga Laaber, Abteilung Kindergärten

Medieninhaber, Eigentümer & Herausgeber
Amt der NÖ Landesregierung

Niederösterreich GESTALTE(N)
Landhausplatz 1/13, 3109 St. Pölten

www.noe-gestalten.at

Bisher erschienen:


