ABC-Geschichte
von Angela Deutsch
Die Geschichte widmet jedem Buchstaben des Alphabets einen Absatz. Auf
spielerische Weise finden Lautschulung, das Vertraut machen mit Buchstabenbildern
sowie die Förderung der Kreativität statt.
A
„Abrakadabra“, sagt Anna am liebsten den ganzen Tag. Jetzt hat Anna aber Appetit auf
Ananas. Sie hackt die Ananas in acht Stücke, damit alle mitnaschen können. Sie kann den
Abend kaum erwarten. Da liest Papa ihr etwas über Ameisen vor. Später will Anna einmal
Ameisenforscherin oder Astronautin werden.
B
Bernd baut eine beeindruckende Burg aus Bausteinen. Er liebt es Roboter zu basteln und ist
der beste im Bäume klettern. Bald holt ihn sein großer Bruder ab, um mit ihm
Brombeerkuchen zu backen. Vorher möchte er aber noch in der Bücherecke das Bilderbuch
über Bären betrachten.
C
Chiara zeichnet am Computer einen Clown. Zu Fasching möchte sie sich als Cowboy
verkleiden. Zum Frühstük isst sie am liebsten Cornflakes.
D
Dunja ist drei Jahre alt und ist am liebsten draußen. Dort fährt sie den ganzen Tag Dreirad.
Am Donnerstag hat sie ein Dosentelefon gebastelt.
E
Emir mag Erde. Gerade gräbt er einige Erdäpfel aus dem Gemüsebeet fürs Mittagessen aus.
Später möchte er noch mit der Eisenbahn spielen. Erst danach werden ihn seine Eltern
abholen, um endlich gemeinsam Erdbeereis essen zu gehen.
F
Fabian forscht mit Farben. Er sitzt am Fenster und beobachtet einen Farbvulkan. Flott macht
er noch Fotos. Fabian ist fast fünf. Zu seinem fünften Geburtstag möchte er ein Fest mit all
seinen Freunden feiern und zusammen Fußball spielen. Das wird fantastisch!
G
Gwendolin zieht sich ihre Gummistiefel in der Garderobe an und geht in den Gemüsegarten,
um die Gurkenpflanzen zu gießen. Wenn sie ganz groß ist, möchte sie gerne Gärtnerin sein.

H
Hannah hat Hunger. Hoffentlich gibt es heute Hendl zum Mittagessen! Vorher hört sie sich
aber noch ein Hörspiel an. Der Held des Hörspiels ist ein Hase, der so hoch hüpfen möchte,
dass er den Himmel erhaschen kann.
I
Ivan hat immer eine interessante Idee. Heute will er einen Igel aus Filz basteln. Irgendwann
im Winter fliegt er mit seiner Familie auf eine Insel. Dort werden sie bestimmt nicht frieren!
J
Jakob hat für die Jause Joghurt mitgenommen, jedoch kann er den Joghurtbecher jetzt nicht
mehr finden. Ist er etwa in seiner Jackentasche? „Juhu, ich hab ihn gefunden!“ jubelt Jakob.
Nach der Jause, möchte Jakob mit dem Jojo spielen.
K
Katja trinkt gerade Kakao. Dazu isst sie Käsebrot mit Kirschmarmelade. Die Kirschkerne kann
sie am weitesten von allen Kindern spucken! Im Kindergarten spielt sie am liebsten
Kreisspiele oder klopft die Klanghölzer zu einer Klanggeschichte gegeneinander.
L
Luca ist allezeit lustig. Am liebsten läuft er herum und singt lustige Lieder. Langsam gehen ist
ihm zu langweilig. Wahrscheinlich kann er deshalb am schnellsten von allen laufen. Luca will
die Namen aller Blumen lernen. Seine Lieblingsblume ist der gelb blühende Löwenzahn.
M
Malen, Musik und Mathematikspiele. Morgen möchte sie mit Mama Marillenmarmelade
machen.
N
Nico ist immer neugierig auf Neues. Er liebt es die Natur zu erforschen. Neulich hat er eine
Nuss gefunden und sie genau mit seiner nigelnagelneuen Lupe untersucht. Nico ist immer
nett und sagt nie nein, wenn ihn jemand um Hilfe bittet.
O
Oskar wird von Oma und Opa abgeholt. Schnell macht er noch Ordnung. Ob sie wohl noch so
lange auf ihn warten? Und ob! Sie haben ihm Obst mitgebracht und wollen mit ihm zum
Spielplatz gehen, um zu toben. „Lass die Tür hinter dir nicht offen“, fordert Opa Oskar beim
Losgehen auf.

P
Paula pinselt Farbe auf einen großen Bogen Packpapier. Das Packpapier möchte sie in ein
Paket packen und mit der Post an ihre Patentante in Polen schicken. Paula fragt sich, ob in
Polen ihre Lieblingstiere, die Pandabären, leben. Ob sie wohl genauso gerne Pasta essen wie
Paula?
Q
Quinn ist immer quirlig und für jeden Quatsch zu haben. Heute trägt er ein quergestreiftes TShirt, das mit einer quietschgelben Qualle bedruckt ist. Quinns Eltern sind berühmte
Quantenphysiker. Sie erforschen die kleinsten Teilchen unserer Welt. Dazu ist es oft
notwendig querzudenken, sagen Quinns Eltern.
R
Rosa rutscht gerade rasant von der roten Rutsche. Sie liebt es zu rennen und zu reden, ruhig
ist sie nur selten. Die Farbe Rosa mag sie gar nicht, viel lieber hat sie Rabenschwarz.
S
Sandro sagt: „Schaut, wie hoch ich schaukeln kann!“ Er findet aber nicht nur schaukeln
super, sondern auch Sand spielen und singen. Sauber machen und mit seiner Schwester
streiten hasst er dagegen sehr.
T
Timur hatte heute Nacht einen Traum von einem Tiger, der tief im Tannenwald in einem
Turm lebt. Deshalb versucht er heute diesen Turm aus Ton nachzubauen. Timur kann aber
nicht nur töpfern, auch tanzen findet er total toll.
U
Uli fährt jeden Tag mit der U-Bahn in den Kindergarten. Heute spielt sie ununterbrochen
Uno. Um Fünf Uhr holt die Ur-Oma Uli wieder ab. Zu Hause kochen sie zusammen eine gute
Suppe und spielen auf der Ukulele.
V
Valerie versteckt sich hinter dem Vorhang vor ihrem Vater. Vorher hat sie noch die Veilchen
in eine Vase gestellt. Sie will sich noch nicht von den Kindern verabschieden. Sie hat doch
noch vor einen Vogel zu zeichnen und das Bild zusammen mit den Veilchen in ein Kuvert zu
stecken. Das Kuvert möchte sie an Volker verschicken, in den sie verliebt ist.
W
Wenzel stellt sich an die Wand, um seine Größe abzumessen. „Wow, seit letzter Woche bin
ich wirklich gewachsen! Endlich bin ich nicht mehr so winzig!“, jubelt Wenzel und winkt
seine Freunde herbei. „Und wisst ihr, worüber ich mich noch mehr freue? Wenn es am

Wochenende warm ist, gehe ich mit meinen Geschwistern wandern und in wahnwitzig
kaltem Wasser schwimmen“, erzählt Wenzel weiter.
X
Xaver spielt das Xylophon, das er extra dafür auf eine Box gestellt hat. Xavers Lieblingswort
ist „extrem“. „Ich finde es extrem toll, dass meine Eltern, mein Bruder Max und ich in den
Sommerferien nach Mexiko fliegen“, schwärmt Xaver, „Wir fliegen mit einem XXL-Flugzeug.
Das bedeutet, es ist extrem groß!“
Y
Yolanda kann schon etwas Englisch. „Yellow heißt gelb“, sagt sie stolz. Yolandas
Lieblingstiere sind Yaks, seit sie zusammen mit ihren Eltern einen kurzen Film über Yaks auf
YouTube gesehen hat. Ihr größter Wunsch aber ist, einmal im Leben einen echten Yeti zu
sehen.
Z
Zora hat zwei Zöpfe und zwischen den vorderen Zähnen zwei Zahnlücken, durch die ihre
Zunge zu sehen ist. Zudem zappelt sie immerzu. Zornig ist sie nur selten. Sie liebt Zahlen und
alle Spiele, die mit Zahlen zusammenhängen. Zurzeit übt sie jedoch, einen Zungenbrecher
aufzusagen. Wenn Zora groß ist, möchte sie als Zauberin im Zirkus arbeiten.
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