
 

  



 

Dieses Buch gehört: 
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Auf dieser kleinen Reise kannst du … 

 

… malen, 

 

… schneiden, 

 

… Bilder legen & aufkleben, 

 

… stempeln  

 

… und natürlich lesen. 

 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und einen tollen 

Start in die Schulzeit.  
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Fernweh und Abenteuerlust haben uns 

gepackt. Gemeinsam sind wir mutig genug, 

um eine Reise an einen magischen Ort 

anzutreten: den Formenwald.  

Formenwald – was soll denn das sein?  

Sprießen dort Sandförmchen  

wie Pilze aus dem Boden?  
 

Hängen dort  

Kuchenformen  

an den Bäumen?  
 

Oder ist dort alles  

aus Knete geformt? 
  

Das werden wir  

wohl erst erfahren,  

wenn wir dort sind. 
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Es heißt, der Formenwald sei ganz nah, 

doch um ihn zu finden, müsse man gut 

aufpassen. Hat man einmal den Weg 

gefunden, so vergisst man ihn nie.  

 

Zum Glück haben wir  

einen magischen  

Kompass,  

der uns  

die  

richtige  

Richtung weist.  

Norden,  

Süden, Westen, Osten  

– man könnte meinen, der Formenwald sei 

überall. Schlussendlich erreichen wir den 

Rand eines großen Waldes und wagen uns 

hinein.  
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Hier ist alles herrlich farbenfroh, doch auch 

ganz schön chaotisch – als hätte es gerade 

fürchterlich gestürmt. So kann das doch 

nicht bleiben. Gemeinsam schaffen wir es in 

Windeseile wieder Ordnung zu schaffen.  

Apropos Wind – kann es sein, dass es hier 

gerade wieder ungemütlich wird? Rasant 

ziehen Wolken auf und der Wind kommt 

von allen Seiten. Was nun? So einen Sturm 

haben wir noch nie erlebt.  

Wir versuchen uns ganz klein zu machen, 

damit der Wind über uns hinweg weht. 

Vielleicht klappt es doch besser, wenn wir 

uns ganz dünn machen. Oder am besten 

stellen wir uns groß und mutig dem Sturm 

entgegen. Dann wird er sich schon 

verziehen. Und es klappt tatsächlich!  
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Nun ist hier alles wieder durcheinander … 

  

9 
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… Die Bilder können wir gut gebrauchen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtet auf dieses Zeichen:   
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Vielleicht hat unsere Ordnung dem 

Formenwald nicht gefallen. Wenn wir einen 

bunten Teppich aus ganz verschiedenen 

Formen legen, erfreuen sich sicher Bienen 

und andere Tiere des Waldes daran. Gesagt, 

getan! Unser bunter Teppich lockt alle 

möglichen Tiere an.  

Am Waldesrand wollen wir aber nicht 

bleiben und so wagen wir uns tiefer in den 

Wald. Hier gibt es so vieles zu entdecken.  

Nanu, was sind denn das für komische 

Gestalten. In einem Moment sind sie ganz 

klein und im nächsten schon doppelt so 

groß. Sie scheinen sich einen Spaß daraus zu 

machen, mit Spiegeln zu spielen. Da 

schließen wir uns doch an.  
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Hier können sich die lustigen Gestalten 

tummeln …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klapp den Spiegel hoch und sieh, was passiert!  
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Doch ewig können wir nicht bleiben. Wir 

haben Großes vor. Apropos Großes – 

wenige Meter weiter stehen wir plötzlich vor 

einem gigantischen Berg. Es scheint 

unmöglich, ihn zu überwinden!  

Doch siehe da: eine Höhle. Ob diese wohl 

durch den Berg hindurchführt?  

Wir kriechen hinein und suchen den 

richtigen Weg. Manchmal muss sich einer 

von uns ganz klein machen, um durch eine 

Öffnung zu kommen und manchmal muss 

sich ein großes Kind ganz schön strecken, 

um in einen Spalt schauen zu können. 

Schlussendlich schaffen wir es gemeinsam 

auf die andere Seite.  
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Nun können wir erst sehen, wie weit sich 

der Wald ins Land erstreckt – als wäre er 

überall. Es gibt viel zu erkunden. 

Wir bewegen uns zwischen riesigen Bäumen 

hindurch. Überall gibt es etwas zu sehen. 

Niemand schaut auf seine Füße und da 

passiert es: einer von uns stolpert über eine 

Truhe.  

Alle sind gleich zur Stelle. Beinahe hätten 

wir jedoch vergessen unserem Freund 

aufzuhelfen – so gespannt sind alle, was 

denn nun in der Truhe sein könnte. Doch 

alles Zerren und Ziehen hilft nicht. Die 

Truhe ist fest verschlossen.  
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Das Schloss sieht ziemlich kompliziert aus, 

aber wir sind fest entschlossen: gemeinsam 

schaffen wir es, es zu öffnen. Auf der Suche 

nach den Schlüsseln teilen wir uns auf und 

haben so alle bald gefunden.  

Als sich die Truhe öffnet, blicken wir auf 

viele verschiedenen Körper – Würfel, 

Quader, Zylinder, Prismen. Sie erinnern uns 

an die Bauklötze in der Kita und doch sind 

sie etwas ganz besonderes. Wir schauen sie 

uns gut an und sind uns sicher, dass wir sie 

gut gebrauchen können.  
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Wahrscheinlich hätten wir noch viel länger 

mit den Bausteinen gespielt, hätte einer von 

uns nicht so ein merkwürdiges „Bum, Bum, 

Bum … Bum, Bum, Bum“ gehört. 

Neugierig folgen wir dem Trommeln und 

kommen an eine Lichtung mit einem großen 

Feuer in der Mitte.  

Kleine Quader-Männchen tanzen wie wild. 

Doch halt – es ist gar nicht wild. Sie 

versuchen anscheinend, einen riesigen 

Quader hervor zu beschwören. Und weil wir 

einen solchen Riesen-Quader auch gerne 

einmal sehen wollen, helfen wir Ihnen bei 

ihren Tanz. Manche ihrer Stellungen sehen 

ganz schön wackelig aus. Doch gemeinsam 

schaffen wir es und bauen den größten 

Quader des ganzen Formenwaldes.   
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Das Fest ist so ausgelassen und das Feuer so 

hell, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie 

es um uns dunkle Nacht geworden ist.  

Müde sind wir aber noch lange nicht! Es ist 

jedoch nicht so leicht, Neues zu entdecken, 

wenn man es gewohnt ist, viel sehen zu 

können. Wir beschließen, uns aufzuteilen, 

tasten uns ganz nah an Tiere und Pflanzen 

des Formenwaldes heran und können uns so 

dann doch ein Bild von ihnen machen. 

Ganz im Bann dieser schönen Gestalten 

haben wir leider nicht nur die Orientierung 

verloren, sondern auch einander. Zum 

Glück haben wir unsere Glocken dabei. Wir 

läuten sie, lauschen gespannt in den Wald, 

folgen den Tönen und haben uns schnell 

wiedergefunden. 
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Gerne wollen wir einander erzählen, was wir 

so im nächtlichen Formenwald erlebt haben. 

Auch wenn wir schon ganz gut darin 

geworden sind, flache Formen wie Vierecke, 

Dreiecke und Kreise zu beschreiben, 

würden wir es einander lieber zeigen.  

Da hat einer von uns eine wunderbare Idee: 

aus Steinen und etwas Moos wollen wir 

Stempel bauen und aus bunten Blumen 

können wir Farbe machen. Mit diesen 

selbstgebastelten Stempeln lassen sich die 

schönsten Bilder zu Papier bringen.  

Ganz vertieft in unsere Bilder, hätten wir es 

beinahe nicht gehört: ein lautes Schluchzen. 

Wer ist da nur so traurig? Es ist ein Pfau, der 

seinen Schmuck verloren hat - eine Krone 

mit den schönsten Edelsteinen.  
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Nun sind alle Fassungen der Krone leer. So 

viel Traurigkeit ist fast ansteckend. Schnell 

helfen wir ihm, seine Steine wiederzufinden 

und freuen uns gemeinsam über die neue 

Schönheit der Krone. Wo bekommt man 

nur so schöne Steine her?   

Aus Dankbarkeit schenkt uns der Pfau 

magische Würfel. Mit diesen sei es möglich, 

solche schönen Steine zu fangen. Besonders 

schöne Sammlungen könne man auf dem 

Formenmarkt verkaufen. Wir fangen gleich 

an zu würfeln und haben bald kunterbunte 

und  vielfältige Sammlungen zusammen. 

Oje, da haben wir doch ganz vergessen, den 

Pfau nach dem Weg zum Markt zu fragen. 

Doch die Bewohner des Waldes sind sehr 

hilfsbereit. 
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Wir fragen uns von einer Gabelung, 

Kreuzung oder Kurve zur nächsten durch. 

Kurz vorm Ziel werden wir wieder vom 

Wetter eingeholt. Doch dieser Sturm ist 

stärker als beim letzten Mal. Der Regen 

peitscht aus allen Richtungen und es gilt, 

den richtigen Unterschlupf zu finden.  

Als sich der Himmel aufklärt und wir wieder 

hinaus treten, hören wir schon die 

Geräusche des Formenmarktes: „Seht her, 

seht her – was für wunderschöne Bausteine 

ich im Angebot habe.“  

Da wir noch gar keine Ahnung haben, wie 

es hier auf dem Formenmarkt zugeht, lassen 

wir uns erstmal von dem netten 

Ladenbesitzer anheuern. Die Arbeit dort ist 

anstrengend, aber macht viel Spaß.  
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Wir dürfen zeichnen, legen und laufen. Der 

Ladenbesitzer ist sehr zufrieden mit uns und 

staunt nicht schlecht, dass wir Besucher so 

geschickt mit Pfeilen umgehen können. So 

wunderbar zahlt es sich aus, wenn man 

Fremden eine Chance gibt. Er wünscht uns 

viel Glück für unser eigenes Geschäft.  

Auf der Suche nach einem geeigneten 

Laden, begegnen wir einer Mechanikerin, die 

eine Maschine poliert. „Was ist denn das?“, 

fragen wir ganz neugierig. „Ein ganz 

besonderer Roboter. Wollt ihr ihn mal 

ausprobieren?“, antwortet sie stolz. Was für 

eine Frage – natürlich! Der könnte uns 

bestimmt ganz prima bei der Arbeit helfen. 

Die Steuerung ist schnell erklärt, doch gar 

nicht so leicht zu bedienen. Zusammen 

schaffen wir es aber, dem Roboter genau zu 

zeigen, was er tun soll.  

33 



 

  
 

34 



 

 

Die Mechanikerin fragt uns, was wir 

verkaufen wollen und ganz stolz zeigen wir 

ihr unsere Sammlungen. „Oh, wie 

wunderschön!“, rutscht es ihr heraus, „Was 

meint ihr: würdet ihr mir eure Steine 

schenken, wenn ich euch den Roboter 

schenke?“  

Gerne wollen wir ihr diese Freude machen. 

Doch ein Geschenk braucht keine 

Gegenleistung. Ausborgen wollen wir uns 

den Roboter aber schon hin und wieder – 

für unseren Laden.  

Aber Moment mal, nun haben wir ja gar 

nichts mehr zu verkaufen! Eine Idee muss 

her!  
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„Warum versucht ihr nicht eure eigenen 

Kristalle zu züchten?“, schlägt die 

Mechanikerin vor. „Sowas geht?“, fragen wir 

erstaunt. „Aber sicher!“, antwortet sie, „Ich 

hole euch gleich die passenden Zutaten. 

Aber ihr müsst euch gut um eure Kristalle 

kümmern. Nur so werden sie wachsen!“  

Niemand von uns hat solche Kristalle schon 

einmal gesehen und so sind wir total 

gespannt, wie sie wohl aussehen werden, 

wenn sie fertig sind. Als sie es sind, sind wir 

uns einig: der Aufwand hat sich gelohnt. 

Doch nun brauchen wir wirklich eine Pause. 

Am besten erholt man sich bei einem 

schönen Spaziergang. Wir kennen uns ja 

auch schon wirklich gut in dieser Gegend 

aus. 
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"Bauarbeiter gesucht! Bauarbeiter gesucht!", 

ertönt es über den Formenmarkt und wer 

nichts zu tun hat, läuft eilig los. Hier hilft 

man sich gerne. Auch wir wollen mitmachen 

und so neue Freunde gewinnen.  

Der Bauherr ist ganz aufgeregt und wuselt 

über die Baustelle: „Da sind die Pläne. Dort 

ist das Material. Auf, ans Werk." Das muss 

man uns nicht zweimal sagen und mit 

vereinten Kräften schaffen wir es, seine 

Pläne umzusetzen.  

So ein Haus ist schon ganz schick und hier 

im Formenwald möchten wir gerne länger 

bleiben. Natürlich würden wir unsere 

Häuser etwas anders gestalten. Mit unseren 

praktischen Stempeln können wir, wie 

Architekten, eigene schöne Häuser planen. 
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Als wir so darüber nachdenken, haben wir 

auch ein paar gute Ideen, die wir zu Papier 

bringen können. „Meinst du, wir können 

uns diese Häuser bauen?“, fragen wir den 

Bauherren als wir fertig sind. „Die 

Bewohner des Formenwaldes helfen euch 

sicher gerne dabei. Na, zeigt mal her!“, 

murmelt er zuversichtlich in seinen Bart. 

 Wir wollen ihm die Pläne bringen, aber: 

„Oh nein, Vorsicht!" Eine Schwelle nicht 

gesehen und nun flattern alle Zeichnungen 

durch die Luft. Dabei hatten wir so schön 

von jeder Ansicht ein Bild gemacht. Nun 

müssen wir sie aber schnell wieder sortieren, 

damit es endlich losgehen kann.  
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„Ho, Ho, Ho.“, lacht der Bauherr in seinen 

Bart und sieht dabei fast aus wie der 

Weihnachtsmann, „Wenn wir all diese 

Häuser bauen wollen, bauen wir ja eine 

ganze Stadt … Wie – das schreckt euch gar 

nicht ab? … Nun gut, ihr werdet das 

bestimmt schaffen!“ Und so zeigt er uns ein 

freies Stückchen Land.  

Einen Tipp möchte er uns noch geben: 

„Baut in die Mitte eurer neuen Stadt eure 

Kita!“ „Aber, Herr Weihn…äh… lieber 

Bauherr, wir haben zu Hause doch schon 

eine Kita!“ „Meine lieben Kinder, wisst ihr 

es denn noch nicht? Der Formenwald ist 

überall.“  
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Noch bevor wir ihn fragen können, wie er 

das gemeint hat, ist er verschwunden. 

Merkwürdig sind die Bewohner des 

Formenwaldes. Merkwürdig, aber auch 

wunderbare Freunde!  

Im Bauen von Häusern haben wir ja nun 

schon Übung und so können wir unsere 

Stadt schnell errichten. Die Kita setzen wir 

natürlich in die Mitte – sonst würden wir ja 

nie erfahren, wofür das gut sein könnte.  

Doch als wir unsere Kita so vor uns sehen,  

packt einige von uns das Heimweh. „Lasst 

uns noch länger bleiben. Es ist so schön 

hier“, sagen manche. „Ja, aber jede Reise 

muss auch einmal ein Ende haben“, 

entgegnen andere.  

43 



 

Beinahe wäre ein richtiger Streit 

ausgebrochen, wäre nicht einer von uns 

einfach in die neu gebaute Kita hinein-

gelaufen.  

Da waren wir alle ein bisschen überrascht 

und sind einfach hinterher. Noch 

überraschter waren wir, als wir merkten, 

dass wir uns tatsächlicher plötzlich in 

UNSERER Kita befunden haben.  

Wenn aus Gegenwart auf einmal 

Vergangenheit geworden ist, bleiben einem 

immer noch ganz viele Erinnerungen. 

Erinnerungen, die wir mit Freunden und der 

Familie teilen können. Und das schönste ist: 

Einen Ort unserer Fantasie können wir jeder 

Zeit besuchen. 
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