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Nino allein zu Haus!

Nino ist ein kleiner         mit 

weißem         , braunen          und 

braunen         . Er wohnt bei Tim 

und seinen         in einem 

schönen          mit            . 

Heute muss die           mit 

dem            weg. 



„Wenn du brav bist, bringe ich dir 

ein         mit“, verspricht Tim. 

Als die       zufällt, ist es plötzlich 

ganz still im          . Nino holt 

seinen       . „Willst du mit mir 

spielen?“, fragt er den         Flossi.



10

„Tut mir leid“, blubbert Flossi. 

„Aber ich muss im           bleiben.“ 

Nino klettert auf den         . 

„Dann komme ich eben zu dir.“ Er 

steckt seine           in das              

und           schwappt auf den           . 



„Nein!“, ruft der        . „Um 

schwimmen zu können, brauchst 

du doch          !“ Nino lässt traurig 

die          hängen. „Mach dir nichts 

draus. Dafür hast du vier           “, 

tröstet ihn Flossi. 
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„Stimmt!“, ruft Nino und springt 

wie ein       durchs            . 

Dabei platscht er in die             und 

hinterlässt überall             : auf 

dem           , dem            und 

dem         . 



„Oje! Jetzt bekomme ich bestimmt 

kein          von Tim“, denkt Nino. 

Als die       aufgeht, versteckt er 

sich rasch hinter der           . „Nino, 

wo bist du?“, ruft Tim. Da entdeckt 

er auch schon Ninos        . 
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„Ich hab dich!“, ruft er. Mit 

eingezogenem        kommt 

der kleine         hervor. Tim muss 

lachen, als er Ninos              sieht. 

„Das ist doch nur           “, sagt er. 

„Das trocknet wieder.“ 



Dann bekommt Nino sein        : 

ein blaues       . „Was für ein 

feiner         du bist“, sagt Tim. 

Glücklich schleckt Nino Tims      . 

Dann holt er schnell den      . 

Endlich spielt jemand mit ihm.


