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Sagt der Arzt zum Igel:
„Jetzt wird es
ein wenig piksen.“
Sagt der Igel: „Genau das
wollte ich auch sagen.“

Witze:

Mama singt Fritzchen
ein Schlaflied vor.
Nach einer Weile
sagt Fritzchen:
„Mami, kannst du
bitte draußen weitersingen, ich würde jetzt
gern schlafen.“

Jonas fragt: „Herr Lehrer,
kann ich für etwas bestraft
werden, was ich nicht
gemacht habe?“
Antwortet der Lehrer:
„Aber natürlich nicht.“
Jonas: „Das ist sehr gut,
denn ich habe meine
Hausaufgaben nicht
gemacht.“
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Eine Bastelanleitung
für den Wutball findest du
auf unserer Internetseite:

www.gesundmachtschule.de/
kinder-mitmachseiten

Der Tag, an dem ich cool wurde
von Juma Kliebenstein,
Oetinger Verlag, 14,00 Euro
Lesetipp für alle, die mehr Selbstbewusstsein brauchen –
ein Mutmachbuch zum Weglachen!
Martin und Karli wären gern genauso cool wie
ihr Klassenkamerad Lukas und seine vier Freunde.
Doch die machen den beiden das Leben mit Streichen
und anderen Gemeinheiten schwer.
Martin und Karli wollen sich dafür rächen – das endet
aber anders als geplant!

