


Mo und Sophie wollen heute eine große Burg mit Tunnel 
und Burggraben buddeln.
Vielleicht hat das Kind neben ihnen ja Lust, mitzumachen?
„Hallo! Wie heißt du? Möchtest du mit uns mitspielen?“, 
fragt Sophie.

Mo und Sophie 
Das Baustellenfrühstück „Nein“, sagt das Mädchen und geht.

Schade! Zu dritt hätten sie bestimmt eine riesige Burg 
bauen können.
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„Schau mal, Sophie! Was macht sie da bloß am Mülleimer? 
Hat sie etwas verloren?“, fragt Mo.

Das Mädchen heißt Lina. Lina hat großen Hunger.
Ihre Mutter ist arm und schafft es oft nicht, Lina genug zu 
essen zu geben. Deshalb isst Lina manchmal das, was 
andere wegwerfen.
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„Hey du! Wir brauchen unbedingt Hilfe beim Turmbau.
Und wir machen vorher ein richtiges Baustellenfrühstück. 
Willst du mit uns essen und bauen?“, ruft Sophie.

Lina setzt sich zu ihnen auf die Picknickdecke.
Sie hätte auch gerne etwas, das sie teilen kann.
Sophie und Mo freuen sich sehr, dass Lina jetzt bei 
ihrem Baustellenfrühstück mitmacht.
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„Morgen Mittag spielen wir bei mir Pizzeria und backen 
echte Pizza“, sagt Mo. „Willst du auch kommen, Lina?“
„Ja, gerne“, antwortet Lina, „ich freu mich schon!“

Sophie hat heute gleich nach dem 
Frühstück Besuch von ihrem Freund Mo 
bekommen. Die beiden sind schon ganz 
aufgeregt, denn am Nachmittag gehen 
sie zu einer Faschingsparty. 
„Komm schnell, Mo! Papa hat die 
Kostümkiste aus dem Theater mitgebracht.“

Mo und Sophie
Zauberfee
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Sophie fi ndet es so schwer, sich zu entscheiden: 
„Ich will ein Dino sein! Oder eine Hexe? Oder doch lieber 
ein Fisch?“ 

Aber Mo weiß schon genau, als was er sich verkleiden will.
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„Tatata! Zauberfee Mo und Drache Sophie sind fertig!“, 
jubelt Sophie.

Oder?

„Mmmh, So kann ich dich nicht 
gehen lassen, Mo“, sagt Sophies 
Papa und geht aus der Küche.
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„Eine richtige Fee braucht doch Flügel!“ „Los komm, lass uns zur Party fliegen!“,
jubelt Zauberfee Mo.
Und Drache Sophie brüllt begeistert: „Ja, Hurra!“
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