Auf diesem Dach geht Minka, die kleine schwarze
Katze, am liebsten spazieren. Sie freundet sich
gerade mit der gestreiften Nachbarkatze Pucki
an, die ein rotes Band mit einem Glöckchen um
den Hals trägt. Haben die beiden schon das
Vogelnest

entdeckt,

das

die

Vogeleltern

ausgerechnet unter der Kaminabdeckung bauen?
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Diese Schildkröte hat einen wunderschönen

Auf einer Lichtung im Urwald steht ein dicker

Panzer. Er leuchtet in vielen kräftigen Farben. Die

Elefant. Eine Schlange hat sich um einen Ast

reife Erdbeere scheint ihr besonders gut zu

geringelt. Mit ihrer dünnen langen Zunge spürt

schmecken. Die Karotte und das Salatblatt lässt

sie gerade eine Fliege auf. Eine kleine Maus

sie einfach liegen. Von dem Apfel mit dem Wurm

versteckt sich vor Angst im Dickicht. Nur der

hat sie nur ein kleines Stück abgebissen. Lieber

bunte Vogel hat keine Angst. Er weiß, dass die

isst sie gleich noch das Stück Banane.

Schlange nicht hinter ihm herfliegen kann.
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Hinter dem Zaun bestaunen drei weiße Schafe

Eine ganze Affenfamilie hat sich auf diesem

ein kleines schwarzes Schaf, das ganz allein im

Baum versammelt. Das kleinste Äffchen hängt

Gatter steht. Es möchte so gerne durch das Tor

mit dem Kopf nach unten und hält sich nur mit

entwischen, weil es mit den anderen Schafen

dem Schwanz fest. Ein anderes isst gerade eine

spielen

der

Banane. Woher der große Affenvater wohl den

Nachbarwiese so viele schöne blaue und gelbe

Hut hat? Die Affenmutter hat sich geschickt eine

Blumen. Ein paar Schmetterlinge haben sich auf

Schleife um den Hals gebunden.

will.

Außerdem

leuchten

auf

den Blüten niedergelassen.
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Schläfrig schaut Lumpi, der große schwarze

Das Aquarium ist für den dicken Goldfisch und

Hund, aus seiner Hütte heraus. Leider regnet es,

seine drei Freunde das richtige Zuhause.

deshalb

einen

Ein paar Wasserflöhe hüpfen zwischen ihnen

Spaziergang. Vor der Hütte steht sein leerer

fröhlich auf und ab. Grüne Wasserpflanzen

Fressnapf. Neben dem Napf liegt ein alter

bewegen sich langsam hin und her. An einer

abgenagter Knochen. Der Hund ist ganz stolz auf

kriecht gerade eine schöne Wasserschnecke

seine

hinauf. Eine Lampe über dem Becken sorgt

hat

Hütte,

Lumpi

weil

keine

sein

Lust

Name

auf

in

schöner

Druckschrift über dem Eingang steht.

abends für Licht.
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