
 
 
 
 

Folge 7: Mimi und Drako verstecken Pauls Schulsachen 

 

Mimi: Hallo Kinder! 

Drako: Hallöchen! Wir sind gerade in Pauls Zimmer. Wir wollen mit ihm spielen. Aber immer, wenn  

 wir Paul fragen, ob er mit uns spielen will, sagt er: „Ich habe keine Zeit, ich muss 

Hausaufgaben machen“. 

Mimi: Genau. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass Paul eine Pause und ein bisschen Spaß 

braucht. In der Schule gibt es ja auch Pausen und die Kinder dürfen spielen. Deshalb 

verstecken wir jetzt Pauls Schulsachen.  

Drako: Komm, wir müssen schnell machen. Jetzt ist Paul gerade in der Küche und sieht uns nicht. 

Mimi: OK, los! Die Bücher verstecken wir unter dem Bett. 

Drako:  Gute Idee. Aber die anderen Sachen verstecken wir nicht in Pauls Zimmer, das ist zu leicht.  

Mimi: Stimmt, dann gehen wir ins Wohnzimmer. 

Die Schnellhefter verstecken wir unter dem Tisch. 

Drako:  Nein, Mimi, schau doch mal, das sind keine Schnellhefter. In einem Schnellhefter kann man 

Arbeitsblätter abheften. Aber hier kann man reinschreiben, das sind doch dann Hefte. 

Mimi: Ah stimmt, du hast Recht. Dann verstecken wir die Hefte unter dem Tisch. 

Drako:  Und das Mäppchen verstecken wir unter dem Sofa. 

Mimi:  Super! Und den Spitzer verstecken wir unter der Vase. 

Drako: Jetzt müssen wir nur noch den Schulranzen verstecken, aber der ist so groß. 

Mimi: Ich habe eine Idee. Wir verstecken ihn unter der Treppe. 

Drako: OK, jetzt haben wir genug Sachen versteckt.  

Mimi: Ich schreibe noch schnell einen Brief und lege ihn auf Pauls Schreibtisch. Dann weiß er, dass 

wir ein Spiel für ihn vorbereitet haben. Und dann müssen wir uns auch noch verstecken. 

Drako:  Wir können uns unter dem Schrank verstecken. Ich gehe schon mal. 

Mimi: Ok, bis gleich. 

Paul: Was ist denn hier passiert?? Wo sind meine Schulsachen?? Das war doch bestimmt Mimi, die 

kleine, freche… Oh, da liegt ein Brief. 

Mimi: Hoffentlich ist Paul nicht böse auf uns! 

Paul:  (liest den Brief vor:) Lieber Paul, 

bitte sei nicht böse, aber wir glauben, dass du eine Pause brauchst und ein bisschen Spaß 

haben solltest. Deshalb haben wir deine Schulsachen versteckt. Wenn du sie alle schnell 

wieder findest und uns dann auch noch, hast du gewonnen.  

Liebe Grüße, Mimi und Drako“ 



 
 
 
 
 

Ach, das ist schon irgendwie süß. Mimi und Drako denken, dass ich eine Pause brauche. 

Vielleicht haben sie Recht. Und das Spiel klingt lustig. Ich mache mich mal auf die Suche. 

Oh, unter dem Bett liegen meine Bücher. 

Mmh, in meinem Zimmer finde ich sonst nichts. Ich gehe mal ins Wohnzimmer, da sind Mimi 

und Drako oft. 

Aha! Ich sehe meine Hefte. Sie liegen unter dem Tisch. 

Oh, und unter dem Sofa liegt mein Mäppchen. 

Und da liegt mein Spitzer. Unter der Vase. 

Jetzt fehlt noch mein Schulranzen. Wo könnte der denn sein? 

Da ist er ja. Unter der Treppe. Jetzt muss ich nur noch Mimi und Drako finden. Aber ich 

glaube, ich weiß schon, wo sie sind. 

Gewonnen! Ich habe euch gefunden! 

Mimi:  Bist du böse auf uns? 

Paul: Nein, alles gut. Das war eine gute Idee von euch. Es hat Spaß gemacht, die Schulsachen und 

euch zu suchen! Ich habe wirklich eine Pause gebraucht. 

Mimi:  Puh, da bin ich ja froh! Hast du auch alles gefunden? 

Paul: Na klar! Die Bücher waren unter dem Bett, die Hefte unter dem Tisch, das Mäppchen war 

unter dem Sofa, der Spitzer unter der Vase und mein Schulranzen war unter der Treppe. 

 Und ihr wart unter dem Schrank. 

Drako:  Stimmt. Du warst echt schnell, Paul! 

Paul: Ja, ich bin schnell. Und jetzt will ich wissen, ob ihr auch schnell seid. Jetzt habe ich nämlich 

ein Spiel für euch! 

Mimi: Oh, wie toll! Habt ihr das gehört, Kinder? Wie aufregend! Welches Spiel Paul mit uns spielt, 

seht ihr dann nächstes Mal. Bis dahin viel Spaß beim Aufgaben lösen und Zauberstäbe 

sammeln. Tschüss       

 


