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Das ist Maria
Maria ist neugierig, einfallsreich
und ein bisschen schüchtern. Sie
mag Mathe und spielt gern Klavier.
Sie liebt Puzzles und alles, was man
zusammensetzen muss. Außerdem
spielt sie gern Basketball mit ihrer
großen Schwester.
Marias Lieblingsfarbe ist
Blau. Ihr Lieblingstier ist die
Gottesanbeterin. Maria würde am
liebsten jeden Tag Käse essen!
Haferflocken mag sie nicht und
Gewitter findet sie fürchterlich.

Maria spielt gern am Computer. Sie
würde auch gern programmieren
können. Am liebsten sucht sie im
Wald nach coolen Käfern. Sie wird
nervös, wenn sie in der Schule
aufgerufen wird und die Antwort
nicht weiß. Komische Geräusche
bringen Sie immer zum Lachen!
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Maria geht zu Fuß zur Schule,
gemeinsam mit ihrem Papa und
ihrer Schwester. Sie liest gern
Geschichten über Superhelden.
Maria möchte Ärztin werden,
wenn sie groß ist.
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Das ist Daniel
Daniel ist künstlerisch begabt,
abenteuerlustig und hilfsbereit.
Es macht ihm viel Freude, neue
Dinge zu bauen und zu erschaffen.
Sein Lieblingsfach ist Kunst. Seine
Lieblingsfarbe ist Grün.
Daniel hat einen Zwillingsbruder.
Daniel hat ein geheimes Talent:
Er kann sich 30-mal um sich selbst
drehen, ohne dass ihm schwindlig
wird.
Spinat und Schlangen mag er
nicht. Dafür mag er Hunde umso
lieber. Er geht gern zur Schule.
Aber er wäre gern besser in
Mathe. Daniel mag es, Dinge
zu reparieren. Er will wissen,
wie Dinge aufgebaut sind. „Alle
Kinder“- und „Fritzchen“-Witze
findet er sehr lustig.
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Daniel steht nicht gern früh auf, um
zur Schule zu gehen. Er fährt mit
dem Bus zur Schule. Daniel liest am
liebsten Geschichten über Freunde,
die heldenhafte Abenteuer erleben.
Er möchte Architekt werden, wenn
er groß ist.
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Das ist Sofie
Sofie ist lustig, kreativ und ein
bisschen albern. Ihre Hobbys
sind Schwimmen und Tennis.
Sie möchte einmal bei den
Olympischen Spielen eine
Goldmedaille gewinnen.
Das Schreibenlernen macht ihr
in der Schule am meisten Spaß.
Sie schreibt am liebsten etwas
über berühmte Sportler. Ihre
Lieblingsfarbe ist Orange. Ihre
Lieblingstiere sind Schildkröten.
Sofie wird böse, wenn ihre kleine
Schwester ihre Sachen nimmt,
ohne zu fragen. Ihr geheimes
Talent ist der Flickflack. Rosenkohl
mag sie gar nicht. Sofie ist am
liebsten am Meer. Sie kennt mehr
als 100 verschiedene Fischarten!
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Zeichentrick-Filme bringen sie zum
Lachen. Zur Schule fährt sie auf
ihrem orange-violetten Fahrrad.
Sofie möchte Reporterin werden,
wenn sie groß ist.
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Das ist Leo
Leo ist fröhlich, lieb und ruhig. Er
liebt das Lesen. In seinem Rucksack
hat er immer ein Buch über
Außerirdische oder Zombies dabei.
Er rennt gern und ist stolz, wie
schnell er rennen kann. Er weiß,
dass er selbst einem Außerirdischen
oder Zombie davonrennen könnte,
wenn er müsste.
Er wünschte nur, er wäre besser in
Kunst. Leos Lieblingsfarbe ist Gelb.
Frösche sind für ihn die coolsten
Tiere! Am liebsten hätte er einen
Frosch als Haustier. Leo hat einen
großen Bruder und eine Katze.
Leo gefällt es nicht, klein zu sein.
Er kann es kaum erwarten, groß
zu werden. Leos geheimes Talent
ist, dass er das ABC in 3 Sprachen
rückwärts aufsagen kann. Spinnen
findet er gruselig!
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Große Überraschungen bringen Leo
immer zum Lachen. Seine Mama
fährt ihn jeden Tag zur Schule und
holt ihn wieder ab. Leo möchte
Videospiele entwerfen, wenn er
groß ist.

