
FÜR KLEINE ÄFFCHEN:
Wer bist Du?

Kleine Äffchen spielen und turnen gerne und stellen auch ganz gerne mal die Welt auf den Kopf. Schreibe Deinen 
Namen hier rein, aber umgekehrt, also von hinten nach vorne. Zum Beispiel heißt ein Lukas dann Sakul. :-)

LUSTIGER 

LERNSPASS MIT



FÜR KLEINE ÄFFCHEN
Zehn kleine Äffchen tummeln sich hier auf dieser Seite. Kannst Du sie alle finden? Kreise sie am besten einzeln mit einem Stift ein 
und zähle dann nach, ob Du alle gefunden hast! Viel Spaß beim Suchen!



FÜR KLEINE ÄFFCHEN
Kannst Du die Punkte in den unteren Feldern genau so verbinden, wie sie in den Feldern darüber gezeichnet sind? Wenn Du alles richtig machst, 
dann entstehen hier auch Buchstaben, die zusammen das Wort ‚Affe‘ auf englisch ergeben. Weißt Du schon, wie das heißt?



FÜR KLEINE ÄFFCHEN
Diese beiden Affen haben zur Hälfe ihre Farbe verloren.. Der eine steht deshalb sogar schon auf dem Kopf! Kannst Du ihnen schnell ihre zweite
Körperhälfte wiedergeben, indem Du die eine Körperhälfte symmetrisch zur anderen Hälfte dran malst? Beim linken Affen helfen Dir gestrichelte, 
dünne Linien ein bisschen. Schaffst Du es beim rechten Affen auch schon ohne Hilfslinien? 



FÜR KLEINE ÄFFCHEN
Weißt Du, was die Lieblingsspeise der kleinen Äffchen ist? Ja richtig: Bananen! Hier haben wir ein paar leckere Bananen für die Affen.
Aber wie viele sind das denn? Kannst Du schon rechnen? Dann male auf der rechten Seite so viele Bananen gelb aus, wie die Lösung 
der Rechnung ergibt.

+



FÜR KLEINE ÄFFCHEN
Der kleine Affe unten links möchte den kleinen Affen oben rechts besuchen. Es gibt aber 4 Wege. Findest Du den richtigen Weg für ihn?
Da würden sich die beiden Äffchen sicherlich sehr freuen, denn dann können sie endlich zusammen spielen...

Komm‘ schnell zum Spielen!

?



Mehr Spaß, nützliche Infos und viele, tol le News gibt es regelmäßig bei uns auf Facebook, Instagram und auf unserer Website: 

Jetzt Fan werden! :-)

 
www.facebook.de/babykochs

 
www.instagram.de/babykochs

 
www.babykochs.de
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