
 
 
 
 

Folge 2: Drako kommt zu Besuch 

 

Mimi: Hallo! Hier bin ich wieder       

Ihr möchtet jetzt bestimmt wissen, ob Drako mich besuchen kommt. Ich verrate es euch: Ja, 

er kommt mich besuchen! Ich freue mich sehr darauf!  

Oh, es klingelt gerade, das ist bestimmt Drako. Juhuu. 

Mimi:  Hallo Drako. Schön, dass du da bist. 

Drako: Hallo Mimi, ich habe dich schon vermisst. Danke für die Einladung.  

Mimi: Drako, ich muss dir was erzählen. Ich mache jetzt immer Videos für die Kinder. Dort erzähle 

ich, was du und ich so machen. Die Kinder schauen sich die Videos an und können danach 

verschiedene Spiele spielen, Aufgaben lösen und Bilder anmalen.  

Drako:  Das ist ja toll! 

Mimi: Und weißt du was? Ich habe mir heute noch etwas überlegt. Die Kinder können auch noch 

Zauberstäbe sammeln! Guck mal, hier. Für jedes gespielte Spiel, jede richtig gelöste Aufgabe 

und jedes angemalte Bild dürfen die Kinder einen Zauberstab auf dem Zauberstab-Blatt 

anmalen. Dass Blatt können sie dann in ihre Mimi-Mappe legen und immer wieder rausholen, 

wenn sie einen neuen Zauberstab gesammelt haben.  

Drako:  Das ist eine Superidee! Kann ich mitmachen?  Ich brauche auch noch ein paar neue 

Zauberstäbe! 

Mimi:  Klar! Für jedes Video gibt es ein Blatt mit Zauberstäben. Das Blatt ist unter diesem Video. 

Übrigens Kinder, wenn ihr das Zauberstab-Blatt zu Hause nicht ausdrucken könnt, macht das 

nichts. Dann könnt ihr selber schöne Zauberstäbe malen. Ich bin gespannt, wer von den 

Kindern am Ende die meisten Zauberstäbe hat.   

Drako:  Ich auch.  

So, Mimi. Jetzt mag ich aber dieses schöne Haus sehen, in dem du wohnst! 

Mimi:  Ja, klar, ich zeige es dir. Danach kannst du schon die ersten Zauberstäbe sammeln, und ihr 

auch, Kinder. Passt also alle gut auf! 

Das ist das Wohnzimmer. Hier sehen wir fern und die Mama, der Papa, die Oma oder der Opa 

lesen hier auch. Manchmal spielen sie hier auch, z.B. Mensch ärgere dich nicht, Monopoly 

und auch Ligretto.  

Drako:  Das Sofa sieht gemütlich aus! Kann ich hier schlafen? 

Mimi:  Klar, wenn du möchtest, kannst du hier auch mal schlafen. Ich weiß ja, dass du gern schläfst 

      

        Ich mag den Sessel. Hier schlafe ich manchmal. Aber sonst schläft hier niemand. Die anderen 

schlafen in ihren Schlafzimmern.   

Und das ist die Küche. Hier ist der Herd, der Backofen und der Kühlschrank. Hier kocht man 

und wir essen hier auch. Und die Oma backt hier ihren leckeren Apfelkuchen! Den kannst du 

später probieren.  



 
 
 
 

Weiter geht’s. Hier ist das Bad. Das ist die Dusche, das Waschbecken und die Toilette.  

Hier waschen sich alle, sie putzen sich hier die Zähne und duschen. Und hier steht mein 

Katzenklo.  

Drako:  Katzen putzen sich doch so gern, Mimi. Putzt du dich auch hier im Bad? 

Mimi:  Nein, ich putze mich überall, am liebsten aber im Garten. Katzen brauchen kein Bad. Das Bad 

ist für die Mama, den Papa, die Oma, den Opa und für Paul und Anna.  

So, jetzt gehen wir die Treppe hoch. Da ist das Arbeitszimmer vom Papa. Hier gibt es einen 

Schreibtisch und viele Bücher. Hier arbeitet der Papa. Daneben ist das Arbeitszimmer von der 

Mama. Hier gibt es auch einen Schreibtisch und viele Bücher. Und hier gibt es auch einen 

Computer. Hier arbeitet die Mama. 

Drako:  Hier kann man bestimmt gut Verstecken spielen! 

Mimi:  Ja, das stimmt. Aber das darf ich nicht. Wenn die Mama und der Papa arbeiten, dann gehen 

Paul, Anna und ich nicht in die Arbeitszimmer rein. Wir können nachher aber im Garten 

Verstecken spielen!  

Schau, hier ist das Kinderzimmer von Anna. Das ist das Bett, der Schreibtisch und der Schrank 

und hier in der Kiste sind Annas Spielsachen. Hier spielt und schläft Anna. Und das ist das 

Kinderzimmer von Paul. Dort gibt es auch ein Bett, einen Schreibtisch und einen Schrank und 

eine Kiste mit Spielsachen. Und hier im Regal stehen seine Schulbücher und Schulhefte. Paul 

ist gern in seinem Zimmer. Er lernt hier für die Schule oder spielt hier mit seinen Freunden. 

Ich bin auch gerne hier und schaue ihm beim Lernen zu.  

Dann gibt es noch das Schlafzimmer von Mama und Papa und von Oma und Opa, aber das  

zeige ich dir jetzt nicht, sonst dauert es so lange. Ich zeige dir noch schnell mein Zimmer… 

Hier. Das ist mein Schlafkörbchen, mein Schrank und das sind meine Spielzeugmäuse. 

Drako:  Hier ist es aber ein bisschen unordentlich, Mimi. Du solltest mal aufräumen. 

Mimi:  Jaaa, ich weiß, aber Aufräumen macht keinen Spaß… 

Mama:  Mimiiiiii. Mit wem sprichst du denn da?? 

Mimi:  Ojeee. Ich habe die Mama gar nicht gefragt, ob du mich besuchen darfst.  

             Oh oh. Ich hoffe, sie ist nicht böse… 

Ich gehe schnell mal zu ihr, tschüss Kinder! 

Drako:  Ja, hoffentlich ist die Mama nicht böse und ich darf hier noch ein bisschen bleiben. Ich will ja 

den Kuchen probieren und mit Mimi im Garten Verstecken spielen. Ich habe auch noch ein 

paar andere Spiele mitgebracht. Na ja, ob ich bleiben darf, das erfahrt ihr in der nächsten 

Folge. Und bis dahin könnt ihr schon mal die Spiele ausprobieren, die ihr unter dem Video 

findet! Mal schauen, wie viele Zauberstäbe ihr sammeln könnt! Bis bald       

 


