
genau anzeigt das die 2 Monster 
daran Schuld sind. Also sagt sie 
dem Arzt bescheid und der gibt 
Tim für 7 Tage Tabletten die sogar 
süss schmecken und nach schon 
nach ein paar Stunden merkt Tim 
schon einen unterschied und darf 
auch am nächsten Tag nach 
Hause und hat auch kein Aua 
mehr. 
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Das rote 
Monster 
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Was ist mit den Monstern 
pasiert? 

Die 2 Monster sind durch die 
Tabletten in das WC gefallen 
und sind dann in das Meer 
gewandert wo sie jetzt ein 
schönes Zuhause haben. 
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Einführung: 

Du kannst dir dabei 
Vorstellen,dass wenn du im Spital 
bist und zum Beispiel deinen Arm 
gebrochen hast das alle von den 
Meschen die dort arbeiten sich 
sehr Mühe geben, dass es dir bald 
wieder besser geht. Doch da gibt 
es jemand der arbeitet nicht so 
sauber und dann kommt so ein 
kleines Monster was macht das du 
krank wirst. Nun fragst du dich 
sicher was das genau für ein 
Monster ist, ich erkläre dir alles 
genau wenn du auf die nächste 
Seite blätterst. 
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Was ist jetzt genau dieses 
Monster von dem ich gelesen 
habe?

Was 
denkst du welches Monster ist 
es? 

Ich erkläre dir dies am besten in 
einer Geschichte: 
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Tim ist 5 Jahre alt und ist gerade 
im Spital und darf morgen nach 
Hause, doch heute Morgen passt 
Sabine auf ihn auf und sie war 
vorhin bei Max im Zimmer und der 
hat kleine Monster in der Nase die 
Schnupfen machen und sie putzt 
ihm die Nase und geht aus dem 
Zimmer und nimmt das rote und 
das blaue Monster mit zu Tim ins 
Zimmer und hilft ihm dabei auf Wc 
zu gehen. In dieser Zeit reden das 
rote und das blaue Monster 
zusammen und einigen sich das 
es bei Sabine auf der Hand 
langweilig ist und sagen 
zueinander, komm lass uns zu Tim 
auf den Oberschenkel zu klettern 
und dort mal seinen Körper zu 
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erkundenigen villeicht finden wir 
sogar einen Schatz. Als sie bei 
Tim auf dem Oberschenkel sind 
fangen sie an zu wandern und 
finden einen Eingang in einen 
Tunnel der direkt in die Blase führt 
und denken sich komm wir leben 
hier denn hier ist es schön warm 
und sicher. Nun leben die 2 
Monster schon ein paar Stunden 
bei Tim in der Blase aber für Tim 
ist es nicht so angenehnem wie für 
die Monster. Er muss die ganze 
Zeit auf Wc und es fängt auch an 
zu brennen. Also sagt er am 
Abend der Person die auf ihn 
schaut, dass er Aua hat wenn er 
auf das Wc geht und Julia die auf 
ihn aufpasst macht einen Test der 
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