
    Mitmach- Malbuch 



Waldi Wühler ist sehr traurig. Seit langem hat er keine Kinder mehr im Waldstadion oder in der Sporthalle gesehen. Er hat 

wirklich schon überall gesucht und nirgendwo ein Kind entdeckt. Er fragt sich ob er etwas falsch gemacht hat. Sind die 

Kinder böse auf ihn?  

Warum besuchen ihn die Kinder nicht mehr? Ratlos geht Waldi wieder nach Hause. 



Waldi möchte sich etwas ablenken. Er schaltet den Fernseher an, um seine Lieblingssendung zu sehen. Aber auf allen  

Programmen sind nur Nachrichten zu sehen.  

Der Nachrichtensprecher berichtet von einem bösen Virus. Er erzählt, dass es sicherer ist, wenn alle Menschen zu Hause 

bleiben.  

Nun wird Waldi alles klar. Die Kinder sind gar nicht böse auf ihn. Sie wollen sich und ihn vor dem Virus schützen. 



In der Nacht hat Waldi einen tollen Traum. Er träumt von den ersten 

warmen Sonnenstrahlen und den ersten Blumen, die langsam ihre Köpfe 

aus der Erde stecken. Er träumt davon, dass der Frühling beginnt. In der 

Ferne sieht er schon die Kinder in ihren roten Trikots kommen. 



Am nächsten Morgen springt Waldi fröhlich aus seinem Bett. Er möchte die Zeit bis zum Frühling 
nutzen und richtig fit werden. Waldi verbringt jetzt viel Zeit auf dem Sportplatz und trainiert. Er 
übt den Ball hochhalten und Hochschuss. Er springt Seil und macht Liegestütze. Manchmal läuft 
er auch einfach nur ein paar Runden um den ganzen Fußballplatz. 
 
Waldi notiert sich seine Trainingserfolge in einer Liste. Schaffst du mehr? 
 

                     Waldi            Ich 

Seilspringen  10  _______ 

Ball hochhalten 4  _______ 

Liegestütze   3  _______ 



So viel Sport macht aber auch              

ganz schön hungrig.  

Waldi beschließt ein paar leckere Plätz-

chen zu backen, denn die Adventszeit hat 

schon begonnen.  

Er holt sein Backbuch und liest sich das 

Rezept durch. 

Waldis Lieblingsplätzchen 
500g Mehl 
300g Butter 
250g Zucker 
2 St Eier 
1Pck. Vanillezucker 
 
Alle Zutaten zu einem Teig  
verkneten, 1 Stunde in den Kühl-
schrank stellen, ausrollen und mit 
Förmchen ausstechen, dann bei 
175 Grad 12-15 Minuten im Ofen 
backen.  
Nach Belieben verzieren. 



Am Heiligen Abend findet Waldi viele bunt verpackte Geschenke unter seinem 
Weihnachtsbaum. Wer hat die wohl dort hingebracht? Und was wird da alles drin 
sein? Er verbringt einen schönen Abend, isst von seinen leckeren Plätzchen und 
trinkt warmen Kakao. Dann singt er noch ein paar Weihnachtslieder und sagt ein 
Gedicht auf. Der Bratapfel 

Kinder, kommt und ratet, 
was im Ofen bratet! 

Hört, wie’s knallt und 
zischt. 

Bald wird er aufgetischt, 
der Zipfel, der Zapfel, 
der Kipfel, der Kapfel, 

der gelbrote Apfel. 

Kinder, lauft schneller, 
holt einen Teller, 
holt eine Gabel! 

Sperrt auf den Schnabel 
für den Zipfel, den 

Zapfel, 
den Kipfel, den Kapfel, 

den goldbraunen Apfel! 



Später am Abend macht Waldi noch einen Spaziergang und sieht eine 
Sternschnuppe am Nachthimmel. Er hat gehört, dass man sich etwas 
wünschen kann, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Da braucht er 
gar nicht lange zu überlegen: Er wünscht sich, dass es bald Frühling 
wird, so wie in seinem Traum. Dann dürfen auch bestimmt die Kinder 
wieder Fußball spielen kommen. 
Auch wenn es noch etwas dauert bis sein Wunsch in Erfüllung geht, so 
hat er doch viele Ideen, was er im Winter noch alles erleben kann. Er 
baut einen Schneemann und ein Iglu. Oft saust Waldi auf dem Schlitten 
den Hügel hinunter, oder er lässt sich in den Schnee fallen und macht 
viele Schnee-Engel. Die Zeit ohne Fußball vergeht wie im Flug. 
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