Ich bin Rondina und
mag jedes Tierchen
und Pflänzchen

Rondina

«Morgenwandern ist lustig!», freut sich
Rondinella und hüpft fröhlich über einen
grossen Baumstamm. «Was ist das für ein
Pilz?», fragt Rondi erstaunt. «Das ist ein
Fliegenpilz. Pass auf, dass du ihm nicht
weh tust», warnt ihn Rondina. «Kann ein
Fliegenpilz denn fliegen?», wundert sich
Rondinella. Rondina lächelt und meint:
«Sicher nicht, Rondinella. Das ist nur sein
Name.» Rondu merkt von all dem nichts,
er hat nämlich einen Käfer gefunden, den
er neugierig mit seiner Lupe untersucht.

Ich bin Rondu und
untersuche alles ganz genau
mit meiner Lupe

Ich bin Rondi und habe
immer die besten Ideen auf
der ganzen Welt
Ich bin Rondinella,
kann niemals ruhig sitzen
und plappere für mein
Leben gern

Rondi

Plötzlich hören Rondina, Rondu und Rondinella einen markdurchdringenden
Schrei: «Hiiiiiiillffeeee, ein Ungeheuer!»,
schreit Rondi. «Wo denn?», fragen seine
Freunde erschrocken und bleiben wie
angewurzelt stehen. Rondu bewegt sich
langsam auf das Ungeheuer zu und untersucht es sofort mit seiner Lupe. Rondi
versteckt sich hinter einer Tanne. Rondinella und Rondina rennen ihm hinterher
und verstecken sich auch. Plötzlich
beginnt Rondu zu kichern.

Rondu
Rondinella

«Freunde, das hier ist kein Ungeheuer –
das ist ein Ameisenhaufen!» Alle Rondos
können sich vor Lachen nicht mehr halten. «Diese kleinen Ameisen haben uns
aber ganz schön erschreckt!» Gespannt
laufen die vier Freunde weiter und freuen
sich schon auf das nächste Abenteuer,
das sie gemeinsam erleben werden.

Das Ungeheuer vom Engelstock
Früh am Morgen, wenn alle Gondeln
noch schlafen, springt Rondina plötzlich
auf und weckt ihre drei Freunde. «Psst,
Freunde, hört mal her! Ich habe eine
Spitzenidee!» Rondu, Rondi und Rondinella
reiben sich verschlafen die Augen und
gähnen. «Lasst uns einen Morgenspaziergang machen, bevor die grossen
Gondeln aufwachen!» Begeistert
klinken sich alle vier Freunde
aus dem Gondel-Bahnhof
aus und machen sich auf
den Weg in Richtung
Engelstock.
Ameisenhaufen findet man meist im Wald.
Manche Ameisennester sind über einen Meter
hoch. Es gibt aber auch einen Teil des Nestes,
den du nicht siehst. Die Ameisen bauen ihre
Nester auch unter der Erde und zwar mindestens
so tief, wie sie hoch sind.
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Viel Spass
beim Ausmalen!

