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Eine sigikid-Mitmach-Labyrinth-Geschichte für Kinder

Wo ist Cookie?

Lennard ist ein kleiner Junge. Er hat einen ganz besonderen Hund. 
Sein Hund heißt nämlich Cookie. Und Cookie ist der kuschligste und 
flauschigste und niedlichste Hund, den Lennard kennt. Cookie ist 
Lennards allerbester Freund. Der kleine Hund begleitet Lennard überall 
hin: Wenn Lennard in seinem Kinderzimmer spielt. Wenn Lennard zum 
Kindergarten geht. Wenn Lennard die Großeltern besucht. Wenn Lennard 
auf dem Spielplatz tobt. Wenn Lennard in seinem Kindersitz im Auto 
sitzt. Und sogar, wenn Lennard abends in seinem Bett einschläft.
Cookie und Lennard sind unzertrennliche Freunde.

Doch stell dir vor, was heute passiert ist:
Lennard kann seinen kleinen Hund nicht mehr finden.
 

Cookie ist weg!
Oh nein! Was kann Lennard jetzt tun?
Wenn ein Freund verloren gegangen ist, muss man ihn suchen. Los, machen wir uns auf die Suche 
nach Cookie! Er ist sicherlich irgendwo in Lennards Haus.

Magst du bei der Suche mithelfen?

Prima! Dann schnapp dir einen Stift, denn den wirst du bei der Suche benötigen.
Zuerst gehen wir ins Wohnzimmer und suchen dort. 

Hast du deinen Stift? 

In dieser Geschichte gibt es 5 Labyrinthe, in denen dein Kind den Weg finden muss, um bei der 
Suche nach dem kleinen, flauschigen Hund Cookie zu helfen. Auf diese Weise hört dein Kind 
die Geschichte nicht nur, sondern ist direkt daran beteiligt. Das macht die Mitmachgeschichten 
nicht nur spannend, sondern fordert und fördert auch die Konzentration. Gleichzeitig werden 
durch die Labyrinthrätsel logisches Denken, Feinmotorik, Stifthaltung und Hand-Augen-
Koordination trainiert.

https://blog.sigikid.de/fuer-kinder
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Dann zeige Lennard den Weg 
ins Wohnzimmer:

Gut gemacht! Jetzt sind wir im Wohnzimmer angekommen. 

Wo könnte Cookie denn sein?

Auf dem Teppich liegt Cookie nicht. Dort liegt nur eine Kindersocke von Lennard.
Unterm Wohnzimmertisch liegt Cookie nicht. Dort liegt nur ein Keks.
Im Bücherregal versteckt sich Cookie auch nicht. Dort sind nur Bücher.

Wohnzimmer
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Und hinter den Kissen auf dem Sofa steckt Cookie auch nicht. Dort ist nur – hm, was könnte Lennard 
denn hier finden? 

………………………………….. (Lass dein Kind erzählen.)

Wir müssen in einem anderen Zimmer suchen! Lass uns in die Küche gehen!
Kannst du wieder deinen Stift mitnehmen und den Weg zeigen?

Prima! Jetzt sind wir in der Küche. 
Wo könnte Cookie sein?Küche
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Unterm Esstisch ist Cookie nicht. Dort liegt nur ein Keks und ein paar Krümel.
Ist Cookie im Kühlschrank? Nein, dort sind nur Milch und Wurst, Joghurt und Saft.
Ist Cookie im Ofen? Nein, dort ist aber ein leckerer Apfelkuchen. 
Ist Cookie im Küchenschrank? Nein, dort sind Teller und Tassen.
Sitzt Cookie vielleicht am Fenster? Nein, auch nicht.
Dort sieht Lennard nur – hm, was könnte er hier wohl sehen?

 ………………………………….. (Lass dein Kind erzählen.)

Vielleicht ist Cookie in einem anderen Zimmer. 
Wollen wir im Badezimmer nachschauen?
Dann brauchen wir wieder deine Hilfe dabei.

Gut gemacht! Jetzt sind wir im Badezimmer. 
Mal schauen, ob Cookie hier ist. Badezimmer
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Ist Cookie in der Dusche? Nein, da ist er nicht. Hier liegt nur ein roter Waschlappen.
Versteckt sich Cookie in der Badewanne? Nein, dort findet Lennard nur seine gelbe Quietsche-
Badeente.
Vielleicht ist Cookie im Wäschekorb? Oh schade – da ist er auch nicht. Dort ist nur die Wäsche – 
auch Lennards Lieblingspulli mit dem Polizeiauto ist im Wäschekorb. Von Cookie keine Spur.
Versteckt sich der kleine Hund vielleicht im Waschbecken? Nein, da ist er auch nicht. Was glaubst 
du, befindet sich im Waschbecken?

………………………………….. (Lass dein Kind erzählen.)

Wir müssen in einem anderen Zimmer suchen.
Vielleicht ist Cookie ja im Keller? Komm, wir sehen schnell nach. 
Achtung, der Weg in den Keller ist ganz besonders schwer. 
Kannst du ihn trotzdem finden?

Hast du den schweren Weg 
geschafft? Super! Lass uns 
nachsehen, ob Cookie hier im 
Keller ist.

Keller
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Auf der Werkbank von Lennards Papa sitzt Cookie nicht. Dort ist nur Werkzeug. Im Vorratskeller ist 
Cookie auch nicht. Dort sind Getränkekisten und Konserven. Vielleicht ist Cookie im Waschkeller? 
Lennard schaut in die Waschmaschine hinein. Aber nein, da ist Cookie auch nicht. Was glaubst du, 
befindet sich in der Waschmaschine?

………………………………….. (Lass dein Kind erzählen.)

Hm, wir müssen den kleinen Hund wohl woanders suchen.
Nur wo? Weißt du noch, in welchen Zimmern wir schon gesucht haben? Kannst du sie aufzählen?

 .................... (Lass dein Kind sich an die Zimmer erinnern, in denen schon   
 gesucht wurde: im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer und im Keller.)

 Waren wir auch schon im Kinderzimmer von Lennard? Noch nicht? 
 Na, dann müssen wir dort hin! Nimm wieder deinen Stift. 
 Wir müssen erst vom Keller ins Kinderzimmer gehen:

Kinderzimmer
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Jetzt sind wir im Kinderzimmer. Schauen wir uns mal um:
Ist Cookie in der Spielzeugkiste? Schau mal, da ist Lennards Teddybär! Und auch Lennards 
Lieblingsball und eine lila Fahne sind dort. Aber der kleine Hund ist dort nicht.
Ist Cookie vielleicht im Kleiderschrank? Nein, da hat er sich auch nicht versteckt. Dort befindet sich 
nur Lennards Kleidung: Hosen und T-Shirts und Socken und Pullis.

Ist Cookie vielleicht im Kinderbett? Schau mal, da schaut tatsächlich etwas unter der Bettdecke 
heraus! Es sieht aus wie ein braunes Öhrchen. Wem könnte das braune, flauschige Ohr denn 
gehören?

Genau! Nur Cookie hat so braune flauschige Ohren!

Schnell holt Lennard seinen kleinen Hund unter der Bettdecke hervor und nimmt ihn in den Arm. 
„Wie schön, dass du wieder da bist!“, ruft Lennard. Jetzt sind die beiden wieder unzertrennliche 
Freunde.

Lennard freut sich riesig, dass er Cookie gefunden hat.
Und dir sagen die beiden ein riesengroßes herzliches Dankeschön, dass du bei der Suche 
mitgeholfen hast!

Weitere kostenlose Downloads mit Cookie, dem kleinen flauschigen Hund,  findest du hier!  

Abonniere unseren   kostenlosen Newsletter    – dann erhältst du unsere digitalen Familienpakete 
mit liebevollen Geschichten und spannenden Beschäftigungsideen regelmäßig per E-Mail.

https://blog.sigikid.de/asset_categorys/wo-ist-cookie-der-kleine-hund/
https://sigikid.de/newsletter

