
Emma & die Müllmännchen
MALBUCHMALBUCH



Die Mama hat ganz viel zu tun,
Emma lässt sie nicht ruhen.

Ständig muss sie saubermachen,
denn Emma lässt’s wieder krachen!

Hallo Kinder, 

dieses Malbuch erzählt euch die Geschichte von Emma, dem 
frechen Mädchen und den kleinen Müllmännchen. Die Emma
wohnt in einer Stadt, nicht weit von hier, und hat ganz viele
Flausen im Kopf. Doch die Müllmännchen versuchen Emma 
beizubringen, mit der Umwelt besser umzugehen!
Wir wünschen euch sehr viel Spass beim Ausmalen und bei 
der Geschichte!

Quatsch aushecken,
Mama necken,
Kinder ärgern, Unsinn machen,
dabei kann die Emma lachen!

Ein Müllmännchen kommt nicht allein:
Einer ist dick, einer groß und einer klein!
Sie sind eine super Mannschaft
und räumen auf die Landschaft.



Das ist Emma, sie ist noch klein.
Doch wenn sie will, schon mächtig gemein.

Morgens wacht sie auf und lacht.
Schon hat sie sich was ausgedacht:

Jemanden ärgern oder den Teppich bekleckern,
die Mutti muss oft mit Emma meckern.



Nur einmal hat sie sich die Zähne geputzt,
schon wird die Bürste nicht mehr benutzt.

Emma zerbricht sie, au wei!
Doch das ist ihr einerlei.

Ich glaub’, ich seh‘ Gespenster!
Sie wirft die Bürste aus dem Fenster!



Und das, das sind die Müllmännchen.
Im Umgang mit Müll haben sie ein Händchen.

Sie räumen die Straßen auf und kommen viel ‘rum,
doch auf dem Weg zum Einsatz macht es „Bumm“!

Emmas Bürste flog hoch und aus der Ferne
einem auf den Kopf. Jetzt sieht er Sterne!



„Die Bürste kam von da oben!
Sie ist eben aus dem Fenster geflogen!“

Die Müllmännchen sind entsetzt,
ein Glück, es hat sich niemand verletzt.

„Welcher Schmutzfink würde sowas tun?
Los! Keine Zeit sich auszuruhen!“



Die Mutti wäscht ab. Emma soll etwas essen.
Sie hat keine Lust und macht Unsinn stattdessen!

Den Becher auf den Boden, die Milch fällt hinunter,
Emma macht es Spaß. Sie wird dabei munter.
Die Männchen können darüber nicht lachen,
Emma soll aufhören, Dummheiten zu machen!



Emma ist im Kindergarten
und will mit dem Ärgern endlich starten.

Sie nimmt etwas Papier und wirft es perfekt,
sodass sich die Jule ganz doll erschreckt.

Emmas Knäuel trifft sie am Kopf
und verfehlt dabei nur knapp den Zopf.



Die Müllmännchen haben Emma ertappt.
ihnen zu entwischen, hat nicht geklappt!

Emmas Knäuel flog ihr hinterher,
das wunderte sie wirklich sehr.

Sie soll es in den Papierkorb werfen,
doch das geht ihr total auf die Nerven!



Emma geht jetzt wieder nach Hause
und hat im Kopf noch eine Flause.

Die Müllmännchen sind gar nicht erfreut,
wie Emma den Müll in der Umgebung verstreut!
Achtlos wirft sie die Bananenschale ins Gras,

grinst dabei noch und hat ihren Spass.



Eigentlich kann die Emma gar nichts schocken,
nur wenn die Müllmännchen in ihrem Zimmer hocken.

Sie haben Emma etwas mitgebracht:
Ihren Müll! Das hätte sie nicht gedacht.
Der Abfall liegt verstreut auf dem Bett,
das findet die Mama bestimmt nicht nett!



Die Mama bekommt einen grossen Schreck!
Wer macht den ganzen Müll jetzt weg???

Emma soll ihr Zimmer aufräumen
und nicht von anderen Sachen träumen!

Mama sagt: „Warum wirfst du den Müll ins Zimmer?
Deine Unordnung wird immer schlimmer!“



Die Laune von Emma ist nun schlecht.
Da kommen die Männchen gerade recht!

Sie heitern Emma auf und machen ihr Mut,
wenn sie das, was Mama sagt, auch tut!
„Der ganze Müll wird niemanden nerven,

wenn wir ihn in die richtigen Tonnen werfen!“



Hier ist nun ein kleines Spiel:
die richtigen Behälter sind das Ziel!

Folge den Linien, denn das macht Sinn.
Sie zeigen dir den Weg dorthin!

Schau’ genau hin und sei vorsichtig.
Komm’ nicht durcheinander. Das ist wichtig!



Spielauflösung: Papierknäuel= Papiertonne, Becher, Milchpackung= Gelber Sack, Zahnbürste, Bananenschale= Restmüll

Ende gut, alles gut.
Emma überlegt jetzt, was sie tut!

Eines musste sie erkennen:
Es ist ganz leicht, den Müll zu trennen!

Gelber Sack, Restmüll und Papier,
Emma kann es nun, das seht ihr hier!
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