
POMMEL WOMMEL  

Das etwas andere Vorlese-Malbuch  

 

Die Blätter könnt ihr euch ausdrucken und ausmalen. 

Auf jedem Blatt gibt es einen kleinen Text mit Fragen zum Vorlesen für die Mamas/Papas 

oder zum Lesen wenn ihr es schon könnt. 

Pommel Wommel ist ein kleiner Wurm der neugierig ist und wissen möchte was es über der 

Erde alles zu sehen gibt. Wenn ihr wissen wollt was er alles entdeckt dann müsst ihr hier 

klicken.  Viel Spaß dabei! 

Die Bilder und Texte sind von mir frei erfunden und gemalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pommel Wommel der kleine Regenwurm krabbelt neugierigaus der Erde und begegnet auch 

schon einem Tier. Das ist ja cool denkt Pommel Wommel das Tier trägt sein Haus auf dem 

Rücken. Bei Gefahr oder sonstigen Grund kann es sich jeder Zeit in sein Haus zurückziehen.  

Kennst du dieses Tier?                                                                  

 Ja, es ist eine Schnecke!                                                                                                                                       

Tragen alle Schnecken ein Haus auf dem Rücken?                                                                                               

Nein es gibt auch Schnecken die kein Haus auf dem Rücken tragen. 

Pommel Wommel krabbelt weiter.  

Viel Spass beim Ausmalen 



 

 

Wem ist Pommel Wommel denn hier begegnet.                                                                              

Er überlegt, sind das jetzt Hasen oder  Kninchen? Kannst du ihm helfen?                                                  

Es sind Hasen denen Pommel Wommel zusieht. Sie machen große Sprünge und können 

dabei Hacken schlagen.                                                                                                                      

Wer ist größer und  hat längere Ohren ? Der Hase. Wir finden ihn hauptsächlich auf Äckern 

und Wiesen in der freien Natur währen die Kaninchen oder Zwerkkaninchen als Haustiere 

gehalten werden. 

Wer versteckt an Ostern die Ostereier? Der Osterhase. 

 



  

Was gibt es denn hier zu sehen denkt Pommel Wommel. Ein Teich mit Pflanzen drum herum. 

Da muss ich aufpassen dass ich nicht hineinfalle. Eine Pfütze macht mir nichts aus aber so ein 

tiefer Teich. Aber was schwimmt denn auf dem Teich?   

Eine Entenfamilie und die Pflanzen sind? 

Ja es sind Seerosen. Sie wachsen nur in Seen oder Teichen und blühen im Sommer. 

Du kannst sie ja schön bunt malen. Ihre Blätter sind grün.  

 

 



  

Blumen in allen Farben stellt Pommel- Wommel fest.  Das ist eine bunte …?                                     

Genau auf der  Blumenwiese ist ganz schön was los. Zwischen den Blumen tummeln sich, ja  

was denn? überlegt Pommel- Wommel.                                                                          

Schmetterlinge und Bienen sind es und die sind fleißig bei der Arbeit. Beim Nektar suchen  

tragen sie die Pollen von Blüte zu Blüte und bestäuben dabei die Blumen. Die Biene liefert 

uns noch etwas ganz süßes? Weißt du es. ? Den Honig der so lecker schmeckt.  Du kannst ihn 

ja malprobieren?    

 

 



 

 

 

Pommel Wommel ist erstaunt! Soo…. schöne rote Früchte zwischen den grünen Blättern. 

Zum reinbeißen!                                                                                                                                               

Weißt du wie die Früchte heißen?      Es sind Erdbeeren. Die schmecken lecker findet 

Pommel Wommel. Man kann sie so genießen oder als ….essen? Was kann man essbares aus 

Erdbeeren machen?  Erdbeermarmelade, Erdbeerkuchen und Erdbeereis. 

Na dann guten Appetit. 

 



 

 

Hier liegen viele bunte Blätter auf der Erde da kann ich prima drunter kriechen. Pommel- 

Wommel findet das herrlich! Aber wieso liegen auf einmal so viele Blätter auf der Erde. Er 

wundert sich. Aber hier liegen nicht nur Blätter sondern auch Ä…? Kannst du ihm helfen?  

Es ist Herbst geworden. Im Herbst verfärben sich die Blätter und fallen vom Baum. Die  

Früchte auch. Wir bekommen einen bunten Wald.  

Da kannst du jetzt schöne bunte Blätter malen. 

 

 

 

 



  

 

Pommel-Wommel merkt dass es windig geworden ist und am Himmel sieht er etwas 

Eigenartiges. Was sind das für Wesen?                                                                                                                              

Du weißt bestimmt Bescheid und kannst ihm sagen das es Kinder sind die Drachen steigen 

lassen. Ja wenn viel Wind geht kann man Drachen steigen lassen. Weißt du auch in welcher 

Jahreszeit das ist?                                                                                                                                              

Ja im Herbst wenn die Felder gemäht sind und die Bäume bunt werden.  

Oh die gucken alle nur nach oben keiner schaut wo er hinläuft. Ich verkrieche mich lieber 

sonst läuft noch einer über mich und tritt mich platt.  

 

 

 



 

 

Pommel –Wommel bemerkt das es dämmrig geworden ist . Was ist das denn? Er bleibt 

abrupt stehen. Du bist aber stachelig! Du bist ein ..?                                                                                       

Es ist ein Igel. Der Igel geht in der Nacht auf Nahrungssuche. Kennst du noch Tiere die in der 

Nacht unterwegs sind.?  Eulen , Marder, Füchse und Fledermäuse sind einige.                                               

Was macht der Igel wenn er in Gefahr ist?                                                                                                      

Mit seinen kleinen Füßchen kann er nicht schnell laufen. Er rollt sich ein und wird zu einer 

stacheligen Kugel in die kein Tier beißt. Wer will sich schon die Schnauze verletzen. Das ist 

clever!                                                                                                                                                               

Pommel-Wommel ist es zu stachelig er kriecht weiter.  

 

 

 



 

Pommel- Wommel kriecht über den Waldboden und stellt fest das es dunkel geworden ist. 

Im Mondschein sieht er auf dem Baum?  Was sind da für Tiere? Kannst du helfen?                 

Es ist ein Uhu und eine Eule.  Sie sind Nacht wach und gehen auf Futtersuche.  Weißt du wie 

die beiden rufen?   Uhuuuuuuuuuuuuuu.  Probier es mal. 

Aber auf dem Waldboden gibt es noch was zu entdecken. Die Pilze sind schon gesprossen. 

Pilze finden wir wenn es kühler und nasser wird und der Sommer vorbei ist. Es ist…..? 

geworden. Weißt du welche Jahreszeit wir jetzt haben?                                                              

Der Herbst hat Einzug gehalten.  

 

 


