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Tim und Rieke packen.
Morgen fahren sie mit Mama
und Papa in die Berge.



Auch Papa packt.
Mama hat den Teddy gefunden.
Er war noch in Tims Bett .
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Am nächsten Morgen geht’s los. Viele  
Autos fahren auf der Autobahn. Papa 
muss sehr aufpassen. Deshalb sagt 
Mama : „Seid bitte etwas leiser.“
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Dann l iest Rieke Tim etwas vor.
Immer wieder bleiben alle Autos stehen.
Tim jammert : „Papa, Pause machen !“
„Bald kommt eine Raststätte“, sagt Papa.



Endl ich aussteigen . Tim ruft : „Schaut , ein 
Rucksack !“ Er wi l l gleich h inlaufen. „Halt , h ier 
fahren Autos .“ warnt Mama und hält Tim 
zurück. „Das braune Auto fährt rückwärts !“, 
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ruft Rieke und winkt dem Fahrer : „Stopp !“ 
Der hält an. Dann gehen alle zum Rucksack. 
„Da l iegt noch ein Tiger“, sagt Tim, „was 
machen wir mit den Sachen?“



   „An der Kasse können  
   wir den Rucksack abgeben“, 
sagt Mama, „wer etwas verloren hat , kann 
h ier danach fragen.“ „Das Kind ist sicher 



8 | 9

ganz traurig ohne den Tiger“, meint Tim. 
Die Servicekraft an der Kasse sagt : „Wenn 
die Leute noch da sind, kommen sie h ier 
vorbei und sehen den Rucksack.“



Paul und seine Eltern kommen zur Kasse.
Dann ertönt Pauls Freudenschrei : „Mein 
Tiger !“ „ Ich hab ihn gefunden“, sagt Tim
stolz. 

Ausmalseite
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Pauls Papa geht zu Rieke und Tim : „Hier 
euer Finderlohn, vielen Dank ! Jetzt wird 
der Urlaub wieder gut.“ „Danke schön“, 
sagen Tim und Rieke.



Bevor es zum Essen geht , müssen alle zur 
Toi lette. Mama sagt : „Tim, du darfst durch 
diesen Eingang, für kleine Kinder kostet 
es nichts. Und nachher nicht vergessen…“
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„Hände waschen !“ rufen Tim und Rieke.
Tim staunt : „Sogar ein Kinderwaschbecken 
gibt es h ier.“



Dann gehen sie ins Restaurant. 
Mama fragt : „Was wollt ihr denn essen?“ 
Die Kinder suchen sich ihr 
Liebl ings essen aus.
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Papa sucht mit Tim einen freien Tisch 
an der Spielecke. 
Nach dem Essen dürfen die Kinder 
raus auf den Spielplatz.



Rieke und Tim rutschen und klettern. Dann 
sehen sie Paul mit seinen Eltern. Die drei 
Kinder spielen noch eine Wei le zusammen 
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und haben viel Spaß. Dann wünschen alle 
einander einen ganz tollen Urlaub und  
gehen zu ihren Autos.
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Auf dem Weg zum Auto hat Papa eine Idee : 
„Mama und ich sind die Kinder und ihr passt 
auf.“ Rieke schaut und ruft: „Halt , ein Auto !“ 
Tim schimpft : „Guck, der Junge passt gar 
nicht auf !“ Rieke sagt : „Los, wir können 
rüber.“ Dann setzt Mama sich ans Lenkrad 
und Papa putzt noch die Scheiben.



Mama fährt in einer langen Autoschlange. 
Immer wieder muss sie bremsen. Sie ist 
müde von der langen und anstrengenden 
Fahrt. 
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Auch Papa und die Kinder sind müde.  
„Dauert es noch lange?“, fragt Tim. Aber 
dann sagt Mama: „Schaut mal , da ist unser 
Autobahnhotel .“



Im Zimmer angekommen, laufen die Kinder 
gleich zu ihren Betten. „ Ich schlafe oben !“, 
ruft Tim. „Na, das gefällt euch“, sagt Mama. 
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Papa meint : „Hier werden wir heute Nacht 
gut schlafen, und morgen fahren wir dann 
ausgeruht weiter.“
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