Ulli und Fido
Egons neues Doppelhaus

Ulli und Fido

auf architektonischer Entdeckungsreise

Geschichten & Aktivitäten für Kinder von 3 - 6 Jahren

Heute ist Ulli bei ihrem Freund Egon eingeladen. Natürlich darf Fido, ihr Frettchen, auch mit!
Egon wartet schon auf Ulli und Fido: „Hallo ihr zwei! Schön, dass ihr mich in unserem neuen
Haus besucht. Kommt mit, ich zeige euch alles!“

Das neue Haus, in dem Egon wohnt, ist besonders - es ist ein Doppelhaus!

Egons neues Doppelhaus 1

Egons Eltern verstehen sich gut mit Tante Lisa und Onkel Peter. Deshalb wollen sie mit ihnen
zusammenleben, aber trotzdem in einem eigenen Haus wohnen. Im neuen Doppelhaus ist das
möglich.

Egon wohnt mit seinen Eltern im Haus mit der
Holzfassade und der roten Tür.

Im gelben Teil wohnt seine Tante Lisa mit
Onkel Peter.

Den Bereich in der Mitte teilen sich die beiden Familien - dort
befindet sich ein großer Raum, der allen gehört.

Im
Gemeinsch
afts
treffen sic raum
zum Plaud h alle
ern, Sp
und Feiern ielen
.

Egons neues Doppelhaus 2

Die beiden Hälften des Doppelhauses hat jede Familie so eingerichtet,
wie es ihr am besten gefällt.
Egon und seine Eltern mögen es kunterbunt. Sie haben deshalb
auch ein großes Wohnzimmer mit bunt gestreiften Sofas. Tante Lisa
und Onkel Peter kochen gerne. Darum ist ihnen eine große Küche
besonders wichtig.
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Damit der Gemeinschaftsraum richtig gemütlich wird
und sich alle darin wohlfühlen, ist noch viel zu tun!
Heute Nachmittag wird hier ein Fest gefeiert - bis
dahin muss alles fertig sein!
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„Aus dem Weg ihr drei!“
Egons Papa und Tante Lisa tragen die
schweren, alten Sofas in den großen
Raum. Sie wurden mit neuem Stoff
bezogen, damit sie wieder schön
aussehen. Auf ihnen haben beide
Familien gemütlich Platz.
Onkel Peter hängt
Fotos von gemeinsamen
Erlebnissen an die Wand.
Die vielen verschiedenen
Rahmen hat er auf
dem Flohmarkt günstig
gekauft.

Vorsichtig holen Ulli und Egon die alte
Lampe. Sie ist von Egons Oma!
Neu lackiert passt sie gut in den
gemeinsamen Raum.

Egons neues Doppelhaus 4

Beim Altwarenhändler hat Onkel Peter einen kleinen
alten Tisch gekauft. Er ist nur ein wenig staubig.
Nach dem Putzen wird auch der kleine Tisch in den
Gemeinschaftsraum gebracht.

Während die anderen den großen Raum in der Mitte einrichten,
geht Egons Mama in den Garten und holt Äpfel. Zur Feier des
Tages möchte sie Apfelstrudel backen. Fido hüpft auch in den
Garten. Was er wohl vor hat?

Kannst ma
ns Ma en
o
g
E
u
t
d
im Gar
o
d
i
F
und
ken ?
entdec

Viele Sachen
werden geteil
t
Das spart nic !
ht nur
Arbeit, sonde
rn au
Platz und Ge ch
ld !

Die beiden Familien teilen sich nämlich nicht nur den Gemeinschaftsraum,
sondern auch den Garten. Das ist möglich, weil die beiden Häuser so
eng zusammengebaut sind. Sie brauchen dadurch nicht nur weniger
Platz, auch die Gartenarbeit kann geteilt werden! Jeder hilft mit, denn
gemeinsam macht die Gartenarbeit viel mehr Spaß!
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Nun ist der Gemeinschaftsraum fertig eingerichtet!
Er schaut jetzt wie ein großes, gemütliches
Wohnzimmer aus. Hier findet man lauter Sachen,
die beiden Familien gefallen!
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Fido kommt aus dem Garten zurück - er hat Blumen für den Tisch gepflückt!

Es duftet schon nach Apfelstrudel und das Fest kann beginnen!
Zuerst setzen sich alle auf die neuen alten Sofas. Natürlich möchte jeder den frischen
Apfelkuchen von Egons Mama kosten!

Egons neues Doppelhaus 7

Später holt Egons Papa seine Gitarre. Er spielt und singt und die anderen tanzen ausgelassen
dazu. Alle freuen sich riesig, dass ihr gemütliches gemeinsames Zimmer nun endlich fertig
eingerichtet ist. Wenn sie Zeit miteinander verbringen möchten, können sie sich ab jetzt hier
treffen.
Auch Ulli und Fido feiern mit und haben viel Spaß. Sie freuen sich schon
auf den nächsten Besuch bei Egon in seinem neuen Gemeinschaftsraum !
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Sammle verschiedene Materialien, die sonst vielleicht
weggeworfen werden:
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Bildet Gruppen und überlegt, was euch in einem
Gemeinschaftsraum wichtig wäre. Achtet darauf,
dass die Dinge allen gefallen!

Richtet die leere Schachtel nach euren
Vorstellungen ein. Die Möbel können aus den
gesammelten Materialien gebastelt werden.
Die Schachteln der verschiedenen Gruppen
aneinander gestapelt, ergeben ein Gebäude
mit vielen bunten Zimmern!
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