sicher etwas auf die Sprunge hel‑
fen.) Das Zebra verschwindet.
Statt dessen erscheint der Eiefant.
ErstSehen die beiden ihn garnicht,
denn Sie drehen ihm den RUcken
zu. Der Eiefant stupst die feine
Dame mit dem RusseI an, Sie
erschrickt und sucht Schutz beim
feinen Herm. Beide laufen vordem
即e B0hne.

Eiefanten weg.

n, daB sie
6chte, den

3. A短:

Ein feiner Derfeine Herr und diefeine Dame
ie danach haben sich im Zoo verIaufen. Sie
schwerh6‑

finden den Ausgang nicht mehr. Da

halb nicht kommen Sie an einer aiten Frau

Dame ruft vorbei, die am Wegrand sitzt, Sie
erza冊den beiden, daB sie die
∋仰ark?

Sprache der Tiere versteht" Sie

Sagt, eS Sei wohl am simvo=sten,
am gibtes die Giraffe nach dem Weg zu fra‑
gen. Djese hat n急mlich weit und
「in主

breitden l負ngsten HaIs und somit

doc上JCh

einen guten Uberbiick. Sie werde

und sie

ihnen den kurzesten Weg am

l naぐケ

蘭登usefamii雪e

besten beschreiben k6nnen. Die

Das /St Vater Maus.

drei (und natu硝Ch aiIe Kinder, die

(Daumen zeigen)

anwesend sind) rufen nach der

Sieht wie aIle Mきuse aus:

∋Buhne.Es

Giraffe, die dann auch prompt

(Hand脱Che nach oben zeigen)

err und die
der B0hne

erscheint. Die alte Frau redet mit
ihr in einer komischen Sprache.
Danach Ubersetzt sie den Dialog,
Der Herr und die Dame bedanken
Sich und Iaden die alte Frau zum
SchokoIadenkuchen ein.

)a「k.

r. Sie Uber‑
ie Streifen
Die Kinder
lit Zurufen

Weiches FeI/ ‑ (Handrucken strei‑
Chein)
groβe Ohren ‑ (mit den Fingern

maIeǹ)

Spitze Nase ‑ (Fingerspitzen anein‑
ander und an die Nase legen)
und der Schwanz sooo /ang!
(H急nde zeigen einen Abstand von

etwa 30 cm)
(A=eswiederholen fl]r Mutte「Maus

= Zeigefinger, Bruder Maus = Mit‑
telfinger und Schwester Maus =
Ringfinger)

Das /St Baby Maus.
(KIeinen Finge「 Zeigen)

Sieht garnicht wie alIe M台use aus:

(Kopf sch珊ein)

g/a#es FeI/ ‑ Heine Ohren ‑ kIeine

Nase ‑ (Wie oben, aber entspre‑
Chend abgewandelt)
und der Schwanz sooo kurz!

(Hande zeigen einen Abstand von
etwa7 cm an)

