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Das Geschwister Kritzelmalbuch
für alle großen Schwestern
und Brüder ab 3 Jahren
von
Charline Alcantara

Für meine kleine
große Tochter

Liebe Mamas
und Papas!
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied!
Ihr kennt das Gefühl schon, aber dennoch ist diesmal alles
anders. Als ihr das erste Mal Eltern wurdet, konntet ihr eure ganze
Aufmerksamkeit dem einen Baby widmen. Diesmal steht ihr vor der
Herausforderung, mehreren Kindern gerecht werden zu wollen.
Vermutlich scheint euer Familienalltag noch kräftezehrender,
nervenaufreibender und chaotischer zu sein als beim ersten Kind.
Gleichzeitig ist alles noch schöner. Eure Liebe ist gewachsen!
Mit diesem Buch wünsche ich euch nicht nur besinnliche Stunden
mit dem neuen Baby, sondern vor allem viele besondere und lustige
Momente mit dem großen Geschwisterkind.
Viel Spaß beim kreativen Austoben!

				Eure Charline

Hallo du!

Hast du ein kleines
Geschwisterchen bekommen?
Ist dir manchmal langweilig,
weil deine Eltern die ganze Zeit
mit dem Baby beschäftigt
sind?
In diesem tollen
Geschwister Kritzelmalbuch
darfst du dich so richtig
austoben.
Hol dir deine Buntstifte
und los geht‘s!

7

Ich bin Elsa und ich bin gerade
große Schwester geworden!
Das ist ganz schön aufregend,
kann ich dir sagen.

Male unser
Familienbild
schön bunt an!

Und manchmal auch echt
anstrengend!

8

9

Mama hatte lange Zeit einen sehr dicken Bauch. Da war nämlich
mein Bruder drin. Ich war sehr ungeduldig. Wenn ich gefragt habe,
wann mein Bruder endlich geboren wird, sagten Mama und Papa:
„Im Frühling. Wenn die Bäume wieder Blätter haben und die Vögel
singen, wenn die kleinen Blumen zu blühen beginnen, dann wird
dein Bruder geboren.“
Und so war es auch.

Male Blumen auf die
Wiese und mach das
Bild schön bunt!
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11

Noch süßer als Paul ist nur das kleine
Babybett mit der Bären-Bettwäsche.
Das steht jetzt im Schlafzimmer am
großen Bett. Darüber hängt ein
Mobile.
Plötzlich möchte ich auch wieder so
gerne ein Baby sein!
Nach dem Zähneputzen krabble
ich schnell in Pauls Bettchen. Mama
erlaubt mir, darin einzuschlafen.
„Gute Nacht, meine kleine große
Tochter“, sagt Mama und lächelt,
während sie mir über den Kopf
streichelt.
Paul schläft einfach direkt neben
Mama im großen Bett. So kann sie ihn
nachts viel besser stillen.
Male, was auf Pauls
Bettdecke gedruckt
ist und was an seinem
Mobile hängt, zum Beispiel
Sonne, Mond und Sterne.
14

15

Jetzt bin ich immer gespannt, wie es in
Pauls voller Windel aussieht: Mal wie grüner
Schaum, mal gelb oder hellbraun.
Es riecht gar nicht so schlimm, wie ich mir
vorgestellt habe. Fast ein bisschen sauer, so
wie Joghurt.
Mama sagt, das kommt von der vielen
Muttermilch, die Paul jeden Tag trinkt.
Male, wie unterschiedlich es
in Pauls Windel aussieht.

18

19

Man muss beim Wickeln ganz doll aufpassen,
denn Paul kann einen plötzlich in hohem
Bogen anpinkeln.
Dann erschrecken wir uns meistens ein
bisschen und müssen furchtbar lachen.
Zeichne, wie Paul Mama anpinkelt!

20

21

Endlich kommt Papa von der
Arbeit nach Hause.
Er tobt mit mir durch
die Wohnung,
so wie Mama
es lange nicht
gemacht hat.
Wir spielen
Monster, kitzeln uns
gegenseitig durch
und malen einen
ganz tollen Dino.
Male den Dino fertig!

34
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Am nächsten Morgen guckt
mich Mama verschwörerisch an.
„Ich habe mir was überlegt,
Elsa. Weil es so viel Spaß macht,
an Wände zu malen, können wir
ein Riesen-Bild an eine deiner
Zimmerwände malen!“
Was für eine tolle Idee!
Wir malen einen großen Wal
und viele bunte Fische an die
Wand. Und ich verspreche
Mama, dass ich die anderen
Wände im Haus in Ruhe lassen
werde.
Male ein Meeresbild an
meine Zimmerwand!

48
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Paul liegt gerne unter
seinem Spielebogen.
Dort hängen kleine
Stoffkäfer, nach
denen er greift. Er ist
sehr neugierig und
guckt sich alles
ganz genau an.

54

Zeichne Pauls Stoffkäfer an den
Spielebogen! Du kannst auch
Paul fertig malen. Er ist in eine
Decke gewickelt.
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Ich hüpfe, hüpfe, hüpfe so gerne auf dem Sofa herum.
„Elsa, Vorsicht!“, ruft Mama erschrocken. „Hüpf nicht auf Paul!“

Male das große Sofa,
auf dem ich hüpfe!

„Mach ich eh nicht!“, antworte ich.
Auf einmal heult Pauls kleines Stimmchen auf. Mama ist sofort bei ihm, nimmt ihn
hoch und guckt mich ernst an.
„Meine Güte, Elsa!“, sagt Mama mit ernstem Blick.
Beleidigt hocke ich mich in eine Sofaecke. „Ich habe Paul nicht mal berührt“, motze
ich. Blöde Mama, denke ich. Ich bohre in dem Loch in meiner Socke herum.

56

57

„Können wir Paul zurückbringen?“, frage ich.
Mama guckt mich verwirrt an, während sie Paul schaukelt. „Was meinst du denn
damit, Elsa?“

Male ein großes Herz
neben Mama und mich!

„Lass uns Paul zurückbringen“, sage ich mit fester Stimme.
Ich glaube, Mama versteht mich endlich: Sie legt Paul wieder hin und kommt zu mir.
Jetzt bin ich in Mamas Arm gekuschelt. Mama riecht so gut!
„Meine liebe, liebe Elsa“, flüstert Mama. Sie fängt an, mich ein bisschen zu wiegen.
„Wir können Paul nicht einfach zurückbringen. Er kommt doch aus meinem Bauch
und gehört nun zu uns. Er braucht uns. Und er freut sich so sehr, eine tolle Schwester
wie dich zu haben.“

58

59

Ich bin ganz aufgeregt, denn heute
bekommt Paul das erste Mal Brei!
Ich darf dabei helfen, ihn zu füttern.
Und das gibt eine riesen Kleckerei: Paul
erwischt mit seinen Patschefingern den
Löffel und der Brei landet überall – nur
nicht in seinem Mund.

Male eine große Brei-Kleckerei!
66

67

„Aauuutsch!! Nicht kneifen!“
Mein kleiner Bruder hat mich mal
wieder mit seinen krabbeligen
Babyfingern erwischt.
Er hat einen kräftigen Griff!
Male uns bunt an!

68

69

Neue Zähne, Wackelzähne,
zweite Zähne?

Finde heraus,
was du brauchst!
Gewaltfreie
Kommunikation
für Kinder
Emil Erdmännchen möchte mit seiner Familie und
seiner Freundin Carla Chamäleon einen Ausflug
zum himmlisch duftenden Beerenstrauch machen.
Doch Carla Chamäleon hat keine Lust, und Emil
Erdmännchen versteht nicht, wieso. Bevor es zum
Streit kommt, taucht Gino Giraffe auf. Was für ein
Glück! Gino Giraffe erklärt Emil Erdmännchen
und Carla Chamäleon ihre Bedürfnisse. Auch Mia
Maus, Balduin Bär, Pedro Pfau, Martha Maulwurf
und einige andere Tierkinder kommen sich mit
dem, was sie brauchen, in die Quere. Gino Giraffe
ist immer zur Stelle und zeigt ihnen, was genau für
sie im Moment wichtig ist.

Erschaffe deinen
ganz persönlichen
Foto-Zahnkalender!
Das fröhlich illustrierte Bilder-Erzählbuch „Was
brauchst du?“ unterstützt Kinder dabei, Gefühle
und Bedürfnisse zu erkennen, um für jeden eine
passende Lösung zu finden. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) hilft dabei, Konflikte zu lösen.
SOWAS!-Sachbuchreihe • SOWAS-Buch.de
Autorinnen: Hanna Grubhofer und Sigrun Eder
Illustrationen von Barbara Weingartshofer
80 Seiten Paperback • zahlreiche farbige und s/wIllustrationen • etliche interaktive Mit-Mach-Seiten

Hallo! Ich bin Zanino, der putzbunte Zahndrache.
Mit Zähnen kenne ich mich wirklich gut aus. Deshalb möchte ich dir erklären, was es mit deinen
Beißerchen auf sich hat. Sobald du über deine
Schneidezähne, Eckzähne, Backenzähne, Mahlzähne und Weisheitszähne Bescheid weißt, wirst
du zum Zahnprofi.
Als Zahnprofi kannst du alles aufschreiben, was
deine Kauwerkzeuge betrifft: Von ihrem allerersten Durchbruch (frag deine Eltern!) über das Wackeln bis hin zum perfekten Zahnverbau durch die
zweiten und bleibenden Zähne.

Dokumentiere die wichtigsten Zahn-Geschichten:
Wann fiel welcher Wackelzahn aus? Wer war dabei
und wo passierte es? Klebe außerdem spannende
Fotos ein. So erhältst du ein tolles Zahn-Fotoalbum,
das dich ein Leben lang begleitet.
Autorin: Caroline Oblasser
88 Seiten Paperback • zahlreiche farbige und s/wIllustrationen • eine Doppelseite pro Zahn zum Eintragen der wichtigsten Ereignisse + Fotos
Mit bewährten Zanino-Zahndrachentipps für glänzend gesunde Zähne!

Ich weiß jetzt wie!

Die liebevolle Familien-Sachbuchreihe

Für alle Kinder, die einfach noch mehr wissen wollen. Diese und viele weitere Kinder- und Familienthemen findet
ihr beim Verlag edition riedenburg, Salzburg • editionriedenburg.at • alle Titel im Buchhandel (D/A/CH) erhältlich.
Über eure Buchbesprechungen auf den verschiedenen Online-Plattformen (Blogs, Händler, ...) freuen wir uns :-)

