
Mit Tulipan fängt’s Lesen an!

Lesestufe A ab 6

Paul begleitet seinen Freund Theo auf den Ponyhof. 

Was hat ihn da bloß geritten! Während Theo und die 

Mädchen freihändig an ihm vorbeigaloppieren, schaut 

er nur zu. Er interessiert sich halt nicht für Pferde.  

Und für zimperliche Mädchen erst recht nicht.  

Aber die haben es faustdick hinter den Ohren … 

• drei Lesestufen: ABC

• leicht lesbare Schrift

• liebevoll gestaltet

• bekannte Autoren und Illustratoren
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»Die Bücher aus der ABC-Reihe sind absolut 
lesenswert und machen Lust auf mehr.«
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Schon cool, wenn man wild durch die  

Gegend galoppieren kann, findet Paul. 

Und ein paar Mädchen kennenzulernen, 

schadet auch nicht. Das sieht man ja  

an Theo.

Also fährt Paul in den Herbstferien mit 

auf den Ponyhof.

Paul will mit

Theo steht mit seinen Freunden Paul und 

Nouri auf dem Schulhof.

„Du hast dich echt verändert, seitdem du 

auf dem Ponyhof warst“, findet Paul.

„Du grüßt ja sogar die Mädchen“, sagt Nouri.

„Ja“, sagt Theo. „Und reiten kann ich 

jetzt auch.“



Im Hintergrund wiehern die Pferde.

Paul ist sich gerade nicht so sicher, ob er 

nicht lieber mit Nouri ins Fußball-Lager 

gefahren wäre. 

 

Mai, Thilda, Naíma, Lotti und Mila sind 

schon da. Tessa und Stine, die Zwillinge, 

kommen auch gerade um die Ecke  

geflitzt.

„Hey“, sagt Theo. „Da bin ich wieder.“

„Mega“, sagen die Mädchen und kichern.

„Hallo“, sagt Paul. „Ich bin Paul.“



„Dein Zimmer ist auch mein Zimmer“, 

sagt Theo. Das Mädchenzimmer liegt  

gegenüber. Genau wie letztes Mal, 

als Theo im Sommer hier war – 

ganz allein unter Mädchen.

Die Mädchen wollen sofort zu den Ponys 

auf die Weide. 

„Soll ich dir mal die Gäule zeigen?“,  

fragt Theo. 

Paul schaut gelangweilt zur Koppel.

„Ach nö“, sagt er. „Zeig mir lieber 

mein Zimmer.“



Was geht denn hier ab?

Die Zwillinge schlagen überall Rad. 

Mai macht statt normaler Schritte nur 

noch Hip-Hop-Tanzschritte. 

Und Thilda klaut keinen Kuchen mehr. 

Sonst hat sich nichts verändert. 

Die Pferde riechen immer noch stark 

nach Pferd und Lotti trägt ihr schwarzes 

Piratenkopftuch und will mit der Gerte 

fechten. Aber Paul sagt, das sei Baby-

kram.


