Ulli und Fido
Die Kiste auf dem Dachboden

Ulli und Fido

auf architektonischer Entdeckungsreise

Geschichten & Aktivitäten für Kinder von 3 - 6 Jahren

Am Nachmittag sind Ulli und Fido oft bei ihren Großteltern zu Besuch. Heute ist es wieder
soweit! Als Ulli und Fido das Gartentor öffnen, warten Oma und Opa bereits am Fenster.
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Oma und Opa wohnen in einem schönen alten Haus. Es steht
alleine in einem Park mit vielen großen Bäumen. Rundherum
gibt es nur wenige Häuser und auch andere Kinder
wohnen hier nicht. Oft ist es deshalb
etwas einsam.

Das Haus ist groß und hat viele Fenster. Besonders schön findet Ulli die Verzierungen an der
Fassade. Sie weiß, dass solche Häuser auch als Villa bezeichnet werden. Fachleute finden die Villa
ebenfalls wertvoll, weil es an ihr Dinge gibt, die andere Häuser nicht haben. Die Villa ist deshalb
für viele Menschen interessant und steht unter Denkmalschutz.
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In der alten Villa ist viel Platz . Die Räume sind hoch und durch die
großen Fenster fällt viel Licht. Ulli und Fido sind gerne hier, doch
heute regnet es und die beiden langweilen sich ein bisschen.
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„Wie wäre es mit einer Entdeckungsreise auf den Dachboden?“, schlägt Opa vor.
„Ich bin mir sicher, dass ihr den einen oder anderen Schatz finden werdet!“ Ulli und Fido sind
begeistert - sie waren noch nie alleine auf dem großen Dachboden! Das Frettchen streckt sich
noch einmal kräftig und schon kann es losgehen.
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Aufgeregt steigen die beiden die steile Stiege zum Dachboden hinauf.
Sie ist alt und knarrt bei jedem Schritt. Der Dachboden ist sehr
groß. Alles ist ein bisschen staubig und durch das kleine Fenster
kommt nur wenig Licht in den Raum. Ulli und Fido hören den Regen
auf das Dach prasseln.
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Die Großeltern lagern hier viele Dinge. Ulli und Fido entdecken den alten Tennisschläger von Opa,
Koffer und Kisten, leere Marmeladegläser, Vasen, Bücher, das alte Sofa und einige Bilder. Auch
die Gitarre von Ullis Mama wird hier aufgehoben.
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Irgendwo muss hier ein Schatz versteckt sein!
Ulli und Fido beginnen gleich zu suchen.
Zuerst schaut Fido in die große Vase - nein,
hier ist kein Schatz! Zwischen den Vasen hat
es sich nur eine Spinne gemütlich gemacht
- pass auf Fido, dass du ihr Netz nicht
zerstörst!

Ulli entdeckt unter dem
alten Sofa ebenfalls
nichts.

Auch im großen Karton ist
kein Schatz .
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Endlich ! Gut versteckt hinter alten
Koffern und Schachteln entdecken
die beiden eine geheimnisvolle rote
Kiste.

Gespannt öffnen sie die große Kiste. Ulli und Fido trauen ihren Augen
nicht! Die Kiste ist voll mit alten Kleidern, Hüten und Schmuck. Fröhlich
ruft Ulli: „Wir haben unseren Schatz gefunden, Fido! Komm, wir
bringen ihn gleich zu Oma und Opa!“
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Ulli und Fido zeigen Oma und Opa ihre Entdeckung. Alle suchen sich ein paar alte Kleidungsstücke
aus und verkleiden sich. Anschließend veranstalten sie eine Modenschau und jeder stellt sein
Kostüm vor.

Ulli hat sich als feine Dame verkleidet. In Omas altem Nachthemd stolziert sie durchs
Wohnzimmer. Alle haben Spaß und an den Regen und die Langeweile denkt niemand mehr!
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Gewand und Schuhe

Sammle altes Gewand, Hüte, Stoffe, Schmuck usw. und
verkleide dich ! Du kannst dir aber auch Kleider, Umhänge
oder Kopfbedeckungen aus Schals und Tüchern wickeln.
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Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
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Ulli und Fido

auf architektonischer Entdeckungsreise
Bisher erschienen:

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
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