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Mia geht mit ihrem besten Freund Viktor in die Vorschule. 
Zuerst hatte sie Angst, dass sie sich verläuft in dem großen 
neuen Schulgebäude …
Und sie hat sich verlaufen! Gleich am ersten Tag, als sie aufs 
Klo gehen wollte. Mia wusste nicht mehr, welchen Gang 
sie entlanggehen sollte. Aber dann ist etwas Wunderbares 
passiert. Eine Klassentür ging auf, und Ben ist heraus
gekommen.

Ben! Den kannte Mia! Vom Kindergarten. Er war in der Kita 
bei den Großen, und jetzt ist er schon in der ersten Klasse. 
»Hallo, Mia!« – »Hallo, Ben!« 

Er hat ihr gezeigt, wo die Toiletten sind, und dann hat er sie 
in ihre Vorschulklasse zurückgebracht. »Anfangs habe ich 
mich auch manchmal verlaufen!«, hat er gesagt, »aber jetzt 
kenn ich mich schon super aus.« Mia ist froh, dass sie einen 
großen Freund in der Schule hat.

Mittlerweile sind Mia und Viktor schon ein paar Monate in der Vorschule. Viktor mag den 
Morgenkreis am liebsten, wo alle Kinder zusammen erzählen und singen. Jeden Tag liest 
Katja, die Vorschullehrerin, auch eine Geschichte vor. Die Bücher dürfen die Kinder selbst
vorschlagen. Mia hat ein Lieblingsbuch. Viktor auch.

Mia mag am liebsten die Pausen auf dem 
Schulhof mit den vielen Spielgeräten. Aber 
am tollsten finden sie es beide, dass sie in der 
Vorschule mit den anderen Kindern so viel 
lernen können. Sie haben jeder eine eigene 
Mappe, in die sie ihre Arbeitsblätter einheften 
können. Viktors Mappe ist schon ganz dick 
und hat Pferdeaufkleber, Mias Mappe ist blau 
mit Zahlenaufklebern.

Mia, Viktor und der Malwettbewerb
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»Katja«, fragt Viktor, »was machen wir als Nächstes?«  
Katja bringt Malpapier und viele bunte Stifte an den Tisch. 
»Hättet ihr Lust, bei einem Malwettbewerb mitzumachen?«, 
fragt sie. »Wie geht das?«, will Mia wissen. »Jeder bekommt 
so ein Bild von einem Rucksack«, erklärt Katja, »den könnt  
ihr so bunt ausmalen, wie ihr wollt!« Los geht’s. 

»Und?«, fragt Viktors Papa, als er seinen Sohn abholt, »was habt ihr heute gelernt?« »Heute 
haben wir weniger gelernt«, sagt Viktor. »Heute haben wir alle ein Bild mit einem Ruck
sack bekommen, den haben wir voll cool mit allen Stiften ausgemalt! Katja hat die Bilder in 
einen großen Umschlag gesteckt. Den schickt sie weg, es ist nämlich ein Malwettbewerb. 
Man kann richtig etwas gewinnen.« 

»Was würdet ihr euch denn wünschen, 
wenn ihr etwas gewinnen würdet?«, fragt 
Katja. »Ein echtes Pferd!«, sagt Viktor.  
»Einen Roboter!«, sagt Mia. »Einen Putz
roboter, der für uns die Wohnung putzt.«

Ein paar Wochen später ruft Katja alle Vorschulkinder zusammen und sagt: »Stellt euch 
vor, wir haben wirklich etwas gewonnen!« »Ein Pferd?«, fragt Viktor. Katja lacht. »Nein, aber 
dieses Buch hier. Es heißt ›Robert, der Roboter‹.« Wie lustig! Wo Mia sich doch extra einen 
Putzroboter gewünscht hat! Und noch toller ist es, dass sie in der nächsten Woche alle 
einen Roboter basteln. Mia bastelt einen echten Putzroboter. »Wer weiß«, sagt Katja.  
»Vielleicht wird er in der Nacht ja lebendig und putzt unsere Klasse.«


