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Ulli und Fido
auf architektonischer Entdeckungsreise

Geschichten & Aktivitäten für Kinder von 3 - 6 Jahren

Ulli erkundet die Stadt
Ulli und Fido



Ulli und ihre Mama besuchen Elsa und ihren Sohn Micha. Die beiden wohnen in einer kleinen 
Stadt. Die Besuche bei ihnen sind für Ulli und Fido besonders spannend, denn in der Stadt ist 
immer etwas los und es gibt viel zu sehen.  

In der Straße, in der die beiden wohnen, stehen alle Häuser 
eng nebeneinander. Obwohl die Gebäude Wand an Wand gebaut 
wurden, gleicht kein Haus dem anderen.  

Ulli erkenntdas Haus von Elsaund Micha amgroßen grünen
Eingangstor.
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Auf der Rückseite des Wohnhauses, in dem Micha wohnt, befindet sich ein begrünter Innenhof. 
Wenn es im Sommer sehr heiß ist, halten sich Micha und seine Mama gerne hier auf. Während 
man vor dem Haus das Treiben auf der Straße und viele Stimmen hört, ist es im Innenhof ganz 
leise. Auch heute warten die beiden schon im Garten auf ihren Besuch.  

Micha soll noch einige Besorgungen machen und 
hat damit extra auf Ulli und Fido gewartet.
Zu dritt macht das Einkaufen viel mehr 
Spaß und er kann ihnen dabei die 
Stadt zeigen ! Micha ist schon etwas 
älter und kennt sich hier gut aus 
- deshalb dürfen die drei Freunde 
auch alleine los!

Ulli erkundet die Stadt   2



Alle Geschäfte liegen im Stadtzentrum und sind nicht weit von Michas Zuhause entfernt. Darum 
dauert es auch nicht lange, bis sie die Bäckerei zu Fuß erreicht haben. Es duftet nach frischem 
Brot und Semmeln !

Falls Micha und Elsa einmal weiter weg müssen, können 
sie den Bus benutzen. Die Haltestelle befindet sich gleich 
in der Nähe ihres Hauses. 

Siehst du, wo Micha wohnt?Schau dir die nächsten Seiten gut an - kannstdu erraten, wohindie drei gehen?

Hier
wohnt
Micha !
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Die Bäckerin kennt Micha gut, denn er 
holt oft das Brot von hier. Sie weiß 
genau, was Micha und Elsa besonders 
schmeckt und hat einen Laib zur Seite 
gelegt.

Auch der Gemüsehändler freut sich über seine kleinen Kunden. Ulli und Micha kaufen viel frisches 
Obst und Gemüse. „Hört ihr die Musik? Woher die wohl kommt?“, fragt Micha. Neugierig machen 
sie sich auf den Weg zum Rathausplatz, der nur ein kurzes Stück entfernt liegt. 
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Schon von Weitem sehen sie viele Menschen, die begeistert klatschen und im Takt zur Musik 
wippen. Vor dem Brunnen wird mit Ziehharmonika und Klarinette musiziert und ein Jongleur führt 
Kunststücke vor! 

Ulli, Fido und Micha bleiben auch stehen und schauen sich das bunte 
Treiben an. Toll, wie hoch der Jongleur die Bälle werfen kann ! Fido, dem 
Frettchen, gefällt die Musik besonders gut und er beginnt zu tanzen!

Micha hat noch eine kleine 
Überraschung für Ulli und Fido: 
„Kommt mit ihr zwei, vor dem 
Nachhausgehen kaufen wir uns 
noch ein Eis!“
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Das lassen sich Ulli und Fido nicht zweimal sagen ! Sie verabschieden sich schnell und machen 
sich auf den Weg. Auch der Eissalon ist nicht weit entfernt. Jeder darf sich seine Lieblingssorte 
aussuchen.

Jetzt aber zurück zu Mama und Elsa - es gibt viel zu erzählen ! Am Rathaus vorbei und schon 
können Ulli und Fido Michas Wohnhaus mit dem grünen Eingangstor wieder sehen. 

Ulli erkundet die Stadt   6



2x drucken und ausschneiden

Probiersaus!

In der Stadt gibt es viele verschiedene Häuser. Kein Haus sieht 
aus wie das andere. Auch die Haustüren sind unterschiedlich. 
Finde die richtigen Paare. 

Schau genau, vielleicht entdeckst du auf dem Weg 
in den Kindergarten eine besonders schöne Türe.

Du kanns
t

auch d
eine ei

gene

Haustüre zeic
hnen u

nd

zu den M
emorykar

ten

mischen
!
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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
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