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Hallo, ich bin das ZeBra und das sind mein Freund
Leon und seine Eltern. Heute geht es mit dem Auto
in den Sommerurlaub. Mal sehen, was man auf der
Autobahn alles so erleben kann. Bei uns kommt
nämlich keine Langeweile auf. Also aufgepasst, die
Stifte gespitzt und los geht`s.

Mal doch die Streifen vom ZeBra aus und mach
auch die Kleidung von Leon und seinen Eltern
schön bunt. Wie wär´s, wenn du danach dann
noch ZeBras tolle Kappe, den Schwimmring und
Leons Reisekoffer mit deinen Lieblingsfarben ausmalst?

Juhu, unsere Reise geht ans Meer. Dafür müssen wir eine
Menge mitnehmen. Damit die Sachen nicht im Auto
umherfliegen, müssen alle Gepäckstücke gut verpackt
werden – und zwar so, dass der Fahrer noch durch alle Fenster
den Verkehr draußen sehen kann.
Endlich geht es los – Die Urlauber dürfen nichts vergessen. Am besten malst
du erst einmal alle Gepäckstücke an,
die noch nicht im Auto verpackt sind.

Jeder hat im Auto seinen Platz und muss angeschnallt sein. Kleine Kinder
wie Leon in einem Kindersitz – aber auch seine Eltern und ich müssen
dran denken, den Sicherheitsgurt anzuschnallen. Leons Mama muss sich
beim Fahren konzentrieren. Deshalb beschäftigen wir uns auf der
Rückbank alleine. Wir können das Malbuch ausmalen, uns Geschichten
erzählen oder kleine Spiele spielen.
Im Auto hat sich ein ganz kleiner Schutzengel
versteckt – wenn du ihn gefunden hast, kannst
du ihm einen bunten Rahmen malen. Welche
Farbe möchtest du dem Kindersitz geben?

Auf unsere Fahrt nehmen wir Spielzeug und
Essen mit. Auch ein Verbandskasten darf im
Auto nicht fehlen.
Male die Gegenstände aus – vielleicht so, wie
sie bei euch im Auto aussehen? Haben wir
etwas vergessen? Auf den weißen Flächen ist
noch Platz für deine Lieblingssachen.

Viel Verkehr heute auf der Autobahn. Damit
das ZeBra und Leon für ihr Spiel etwas zum
zählen haben: Male doch mehrere Autos in
der gleichen Farbe an, alles andere kann so
kunterbunt sein, wie du möchtest. Wie viele
Autos haben bei dir die gleiche Farbe?
In den Ferien wollen alle so schnell wie
möglich ans Ziel. Aber wenn viel Verkehr ist,
hilft kein Drängeln, Rasen oder Schimpfen.
Deshalb müssen wir alle geduldig sein.
Damit es uns nicht langweilig wird, können
Leon und ich die vorbeifahrenden Autos
zählen, die die gleiche Farbe haben.

Endlich Pause! Das ist wichtig für Groß und Klein. Leon und
ich toben uns auf dem Spielplatz erst mal richtig aus. Die
Eltern nutzen die Pause, um eine Tasse Kaffee zu trinken
und gehen ein wenig spazieren. Vielleicht kaufen sie uns
auch noch ein Eis.

Ganz schön viel los auf so einer Rastanlage. Siehst du den Mann
der Turnübungen macht und Leons Eltern auf der Bank? Male
doch die drei zuerst aus, bevor du für Leon und das ZeBra zum
Beispiel ein leckeres Eis malst.

Weiter geht´s, wir haben ja noch eine lange
Reise vor uns. Auf dem Weg zum Auto müssen wir vorsichtig sein. Auch andere Autos
und LKWs fahren auf die Rastanlage. Sie
könnten uns beim Suchen nach einem
Parkplatz übersehen.

Siehst du den großen Campingbus, der einen
Parkplatz sucht? Das ZeBra schaut am
Fahrbahnrand erst nach links und dann nach
rechts. Hoffentlich sieht es auch alles. Wenn
du den Bus schön bunt anmalst, erkennt das
ZeBra ihn bestimmt schon von weitem.

Oje, auf der Autobahn gab es einen Unfall. Der Krankenwagen fährt
mit Blaulicht an den stehenden Autos vorbei, um schnell bei den
Verletzten zu sein. Leon und ich sind ganz schön neugierig, was da
draußen los ist. Aber aussteigen ist viel zu gefährlich, auch wenn das
Auto im Stau steht. Denn sobald sich der Stau auflöst, wollen auch die
anderen Autos wieder losfahren.
Manche Leute sind ganz
schön unvorsichtig und laufen
zwischen den stehenden Autos
hin und her. Male doch einfach
mal zuerst die Fahrzeuge aus,
die direkt neben dem Auto von
Leons Familie stehen, danach
kannst du alles im Bild bunt
ausmalen.

Leon musste dringend auf die Toilette und wir haben
auf einem Rastplatz angehalten. Seine Mama und ich
warten im Auto. Sobald Leon und sein Papa wieder
eingestiegen und alle wieder angeschnallt sind, kann
es weitergehen.

Auf dem Rastplatz ist viel los. Auch
wenn es schnell gehen muss, muss
man aufpassen. Male doch mal alle
LKWs aus, die auf dem Rastplatz
Pause machen. Im kleinen Bild siehst
du Leons Kindersitz: Gurt und
Kopfstütze sind wichtig und können
daher kunterbunt ausgemalt werden.

Endlich sind wir da. Leon und ich wollen uns gleich mal umsehen. Beim
Aussteigen müssen wir aber erst einmal schauen, ob nicht von irgendwoher ein
Auto kommt. Wie immer steigen wir auf der Seite des Autos aus, die sich am
Gehweg befindet. Aber Vorsicht, vielleicht ist da ein Fahrradweg und ein
Radfahrer kommt vorbei geflitzt.
Hurra, das Meer. Siehst du die Wellen und die
Möwen? Male doch mal den Strand so aus,
wie du ihn gerne bei deiner nächsten
Urlaubsreise hättest.

Leon und ich staunen ganz schön. Was alles so in ein Auto
passt! Das Schlauchboot war verpackt im Kofferraum, die
Kühlbox zwischen den Sitzen und der Koffer war ebenfalls
gut verstaut.

Erinnerst du dich, wie es aussah, als sich die Familie auf den
Weg in den Urlaub gemacht hat? Mal doch mal einen
Gegenstand in das leere Auto, den das ZeBra und die anderen
jetzt mit an den Strand nehmen können.
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