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Der  Esel



Hund B d  und der  Brandver -brecher



Mein  Schatten



Eine Bilder - Wur fel -eschichte
S  viel  zum Thema Licht



Nach Re en k mmt  S nnenschein



Ein Marchen aus ghana 





Mein Name und der  Affe 
S – SehrE – EierB – BananenA – AffeS – SeeT – Ti erI – In werA – AmsterdamN - Nacht

Meine  geschichte  



Das Buch mit Musik



Besuch v m Zeitun skurs bei der  Freiwil l i en Feuerwehr  Fr hnau 



Das W r t zum S nnta



Verwir r t in Par is 



Sicherheit



CARo LA Lesun



Wie al t werden Pferde?

Wie viel  Bewe un  /  Auslauf  brauchen Pferde?

Wie viel  Stunden Schlaf braucht ein Pferd?

Welche Krankheiten k nnen Pferde bek mmen?

Spr in en Pferde freiwil l i  uber  ein Hindernis?

Wie ft wird ein Pferd eschnie el t?

Wie lan e tra t die Stute das F hlen?

Was fressen Pferde?

Wie viel  fressen Pferde?

Wann fressen Pferde?

Wer  futter t die Pferde?

Naschen Pferde?

W  wird das Futter  ekauft?

gibt es eine Weide ache im  grunewald?

W ran erkennt man, b ein Pferd fr ier t?

Wie viele F hlen kann eine Stute im Leben zur  Wel t br in en?

Wie lan e wird ein F hlen esau t?

Sind im Verein sch n Pferdekinder  zur  Welt ek mmen?

Wie viele mannl iche und weibl iche Pferde ibt es hier? 

g ibt es einen nterschied im  Reitverhal ten zwischen weibl ichen und mannl ichen Pferden?

Wie viele Zahne hat ein Pferd?

Wie viele Pferderassen ibt es?

Der  Reitclub



Wie ft k mmt der  Tierarzt?

M en Pferde Menschen?

M en es Pferde, wenn sie er itten werden?

Bek mmen die Pferde auch  Kranken ymnastik?

Wie lan e ibt es den Reitclub? 

V n wem wurde der  Verein  e rundet?

Wie viele Mit l ieder  hat der  Verein?

Welche Auf aben ibt es?

Wie sind die Auf aben ver teil t?

K nnen Sie mir  etwas uber  die  Entstehun  des Reitclubs in einer  Kurzfassun  erzahlen?

Werden die Mit l ieder  im m an  mit Pferden eschul t?

Wie ft muss der  Stal l  /  die B x  aus emistet werden?

Ist der  Reitclub nur  fur  Mit l ieder?

Welche Bedin un en ibt es um  auf en mmen zu werden?

Wie h ch sind die K sten, die bei einer  Mit l iedschaft entstehen  k nnen? 

Welche Kenntnisse mussen die  Mitarbeiter  haben?



Warum tra en Pferde Hufeisen?

Wie ft k mmt der  Hufschmied?

Warum werden Pferde esch ren?

Wie h ch sind un efahr  die nter -hal tsk sten fur  ein Reitpferd?

Wie h ch sind die K sten fur  eine Reitbeteil i un ?

Wie h ch sind die Futterk sten, Tier -arztk sten und die gesunderhal tun  der  Hufe fur  ein Pferd?

Wie h ch sind die K sten fur  einen Hufbeschla , welche Leistun en  eh ren n ch dazu?

Was lernt man im m an  mit  Pferden?

Stimmt es, dass Pferde anz  sensible Tiere sind?

Ist sch n mal ein Pferd im Verein est rben?

Was passier t mit einem t ten Pferd?

Werden heutzuta e n ch die Haare v m Pferdeschwanz fur  B en zum Beispiel  der  gei e verwendet?

Welche Pferde ibt es auf dem  Reiterh f? (Rassen)

Wie viele Kil  dar f ein Mensch  wie en, damit ein Pferd ihn tra en kann?



Auf was hast Du Dich am meisten efreut?

Hattest Du auch v r  etwas An st?

Was war  neu fur  Dich, was hast Du zum ersten Mal emacht?

Was hast Du elernt?

Was hast Du r ichti  ut efunden?

W fur  wurdest Du n ch mal  erne wiederk mmen?

TN: W her  k mmen ihre Krafte?

Freiwil l i e Feuerwehr  

TN: Wie viele Ehrenamtl iche sind hier  bei der  Freiwil l i en Feuerwehr Fr hnau?

TN: nd wie viele Fahrzeu e stehen hier?



TN: Dar f man lan er  als bis 65  arbeiten?

TN: gehen Sie re elmaßi  zu  ntersuchun en?

TN: Wer  zahl t wieviel  fur  den  Einsatz?

TN: nd was haben Sie dann  emacht

TN: W her  kr ie en Sie die  Dankbarkeit?

TN: Wie ft ibt es Einsatze, in  denen es um Schadst ffe eht?

TN: Wer  reini t die Fahrzeu e?

TN: Wen ruft man w fur  wann an?

TN: Wann ar ern Sie sich am  meisten?

TN: Was freut Sie am meisten?

TN: Wer  ersetzt die Verbrauchs-mater ial ien?

TN: W her  k mmen diese  Mater ial ien?



TN: K nnen auch Be leitpers nen mitk mmen?

TN: Als  al les, was es fur  Erwachse-ne ibt, ibt es auch fur  Kinder?

TN: Wer macht das al les? Kann das jeder  hier  der  machen es nur  die, die medizinische Kenntnisse haben?

TN: Wieviel  ist ein Team hier?

TN: Ich sehe hier  s  durch-nummer ier te Facher. Was hat es damit auf sich?



TN: ja, hier  sind die 21, 22, 23, 31 >

TN: Das Herz.

TN: nd auch wenn wir  die Luft an-hal ten, schla t es weiter.

PACK SHADo W



TN: Wie lan e kann s lch ein Tier  seinen Dienst leisten?

TN: Mir  eht‘s n ch um die  Ausbildun . Wie ist der  Werde an  der  Ausbildun ? nd wie lan e  dauer t die Ausbildun ? 

TN: W her  k mmen die P l izisten fur  die Hundestaffel?

TN: Haben Hunde Dienst rade? 

TN: Wie lan e kann ein Hund im  Einsatz sein? 

TN: Haben Sie sich den Hund aus-esucht der  war das jemand  anderes, der  Ihnen den Hund zu e-teil t hat? 

TN: Was ist Ihr  Hund fur  einer?  W rauf ist der  ab er ichtet? 

TN: Was passier t mit dem Hund, wenn er  al t ist und den Dienst nicht mehr  ausuben kann?

P l izei-hundestaffel  

TN: Wie waren Sie zufr ieden mit der  Ausbildun ?



TN: Was fur  Futter  wird ein ekauft? g ibt es speziel les Futter? 

TN: Wie wird das Fel l  des Hundes ep e t?

TN: K nnen Sie n chmal die drei Einsatzbereiche nennen? Wie waren die Fachbe r iffe?

TN: Wir  haben im V rtra  eh r t,  die Hunde werden in anderen  Staaten auch anders aus ebildet, zum Beispiel  bei Chinesen,  bei Amer ikanern, bei Asiaten?

TN: Wieviel  k stet ein Hund im  M nat? 

TN: Was bedeutet K9?

TN: Welchen grund ab es zur   Einr ichtun  einer  Hundestaffel  bei der  P l izei?

TN: Laufen Sie ta l ich mit den  Hunden?

TN: Bek mmen die Hunde  Ehrun en?

TN: Sind die Hunde tr tz der   har ten Ausbildun  auch kinder l ieb? Wie ehen sie mit Kindern um? 



Was hast Du elernt?

Was hast Du r ichti  ut efunden?

W fur  wurdest Du n ch mal erne wiederk mmen?

TN: Welche Hunderassen werden bev rzu t? 

TN: gibt es ein Jubilaum Ihrer   Einheit und wenn ja wann? 

TN: gibt es auch Hundefuhrer innen?

TN: Tauschen Sie sich auch  internati nal  aus? 

Auf was hast Du Dich am meisten efreut?

Hattest Du auch v r  etwas An st?

Was war  neu fur  Dich, was hast Du zum ersten Mal emacht?



Was ich im Zeitun spr jekt Alphabetisierun  zum  ersten Mal  emacht habe:
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