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Stefanie Taschinski – das bin ich

Jetzt auf www.f ickenteppich-buch.de

Party-Utensilien für ein rauschendes Fest mit

Freunden, Familie und Nachbarn gewinnen!

Wer gehört zu deiner Familie Flickenteppich?
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Wir sind Familie Flickenteppich 
Emma ist acht Jahre alt und weiß 
alles. Na gut, vielleicht nicht alles 
alles, aber bestimmt viel mehr als 
die Großen denken.

Ben ist Emmas großer Bruder. Er 
ist zehn und hat schon mal einen 
Erste-Hilfe-Schülerkurs absolviert. 
Sehr praktisch, wenn man kleine 
Schwestern hat! 

Jojo ist mit gerade einmal vier 
Jahren die Jüngste in der Familie 
Flickenteppich. Ihre ständige  
Begleiterin ist Gerti, eine Stoff-
schildkröte.

Aylin ist acht und damit genauso 
alt wie Emma. Sie hat nicht nur  
einen Zwillingsbruder, sondern 
auch den schönsten Zopf, den 
Emma je gesehen hat. 

Tarek ist Aylins Zwillingsbruder 
und sehr sportlich: Er geht regel-
mäßig zum Schwimmtraining, 
spielt oft mit Ben und Freddy  
Fußball und er besitzt eine PS4.

Freddy geht in Bens Klasse, hat 
eine große Zahnlücke und krin- 
gelige blonde Locken. Er spielt  
Trompete und ist meistens auf 
einem Skateboard unterwegs.

Außerdem gehören noch eine Mama, ein Papa, zwei Tanten, eine unechte Oma, zwei echte  
Erbsenzähler, zwei grasgrüne Papageien und ein unsichtbarer Graf zur Familie Flickenteppich. 

Die Geschwister Emma, Jojo und Ben ziehen 
mit ihrem Papa in eine neue Wohnung. Das 
rote Backsteinhaus mit weißen Fenstern und 
zwei kleinen Vorgärten sieht 
hübsch aus. Ob wohl noch 
andere Kinder hier in der 
Nummer 11 wohnen? 

Dieses Wochenende hat Papa sich aber freige-
nommen. Damit wir unsere neue Wohnung so 
richtig gemütlich herrichten können, hat Papa 
gesagt. Ben und Jojo und ich werden ganz viel 
mithelfen: Kartons auspacken, Geschirr ein-
räumen, unsere selbst gemalten Bilder aufhän-
gen. Zum Glück kann ich schon so viel! Sogar 
Eierpfannkuchenteig anrühren. In dem Karton, 
den Papa für unseren ersten Abend gepackt 
hat, finde ich unseren Handrührer, die blaue 

Schüssel, eine Tüte Mehl, einen Liter Milch, 
ein Paket mit 6 Eiern von quietschfidelen 
Hühnern. Andere Eier kommen Papa nämlich 
nicht in die Pfanne! Und da ist noch der große 
Topf. Ja, ein Topf! Dabei weiß doch jedes Baby, 
dass man Pfannkuchen in der Pfanne macht. 
»Papa«, rufe ich. »Wo ist unsere Pfanne? … 
Papa!« Da rutscht mir die blöde Eierpappe aus 
der Hand, der Deckel springt auf und ehe ich 
zufassen kann, fallen sechs braune Eier auf 
den Boden! So ein Mist! Wie soll ich mit dieser 
Glibberpampe Pfannkuchen backen? Vielleicht, 
wenn ich versuche, die Eier mit einem Löffel in 
die Schüssel zu löffeln?

Wir haben ein neues Zuhause 

Textauszug: „Familie Flickenteppich – Wir ziehen ein“  
von Stefanie Taschinski, ©2019 Oetinger Verlag. Alle Rechte vorbehalten.

Das sind die Rückseiten der fünf 
Spielfiguren, die zum Familienspiel 
auf der Rückseite gehören. Schneide 
sie vorsichtig aus und klebe sie ein-
zeln auf etwas festere Pappe, damit 
du sie zum Spielen nutzen kannst.

Tarek

Emma Ben

FreddyAylin
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Jetzt stehen wir nur noch einen Schritt von 
der Fußmatte entfernt. Auf der Klingel steht 
König. Ich schiebe meine Daumen 
zwischen Zeige- und Mittelfinger 
und beginne zu drücken. 
»Emma!«, 
sagt Ben. 
»Los!« »War-
te doch mal! 
Ich muss erst 
Daumen- 
drücken!«  
»DAUMEN-
DRÜCKEN?«, 
fragt Ben, der 
mal wieder 
nichts kapiert. 
»Na, dass hier bei uns 

in der Mitteletage richtig nette Nachbarn woh-
nen.« Ben verdreht die Augen. »Voll unnötig.« 
Ich schließe die Augen und drücke noch ein 
bisschen fester. Da hören wir unten die Haus-
tür, und jemand kommt pfeifend die Treppe 
hoch. Es ist ein Junge. Er ist fast so groß wie 
Ben und ein Stückchen größer als ich. Seine 
dunklen Haare sind nass, und 
aus der Tasche, die er über der 
Schulter trägt, tropft es. »Hal-
lo«, sagt er. »Hallo«, sage ich. 
Ben hat die Hände in der Ho-
sentasche vergraben und sagt 
nichts. Der Junge sieht zu Ben. 

»Wolltet ihr zu uns?« 
»Schon möglich«, sagt 
Ben mit seinem Ober-
checker-Gesicht.  

»Und du, wohnst du hier?« Die beiden Jungs 
starren sich an, als wollten sie mit einem Blick 
alles in Erfahrung bringen. Und dann von 
einer Sekunde auf die andere fangen sie an zu 
grinsen. »Ich bin Ben.« Mein Bruder zeigt auf 
unsere neue Haustür. »Wir sind heute ein-
gezogen.« »Ich bin Tarek«, sagt der Junge und 
schließt auf. »Kommt ihr mit rein?« Er streift 
seine Schuhe auf der Fußmatte ab. »Schu-
he bleiben bei uns draußen.« Ben dreht sich 
zu mir. »Kleine Schwester, vielleicht hat dein 
Daumendrücken doch geholfen«, sagt 
er und ver- schwindet auf 
Socken in die Wohnung. 
Vielleicht?, denke ich.  
Mein großer Bruder 
hat gerade den 

Hauptgewinn gezogen. Ein Junge in seinem 
Alter direkt bei uns gegenüber in der Mittel- 
etage! 
»Denkt sich dein Bruder auch immer solche 
Geschichten aus?«, höre ich plötzlich eine 
Stimme. Ich schaue von meinen Schuhen auf. 
Da steht ein Mädchen in der Tür. Sie sieht aus 
wie Tarek. Nur eben als Mädchen. Sie hat den 
schönsten Zopf, den ich je gesehen habe, und 
ganz große, dunkle Augen.
»Hey, ich bin Aylin«, sagt sie. »Tareks Zwil-
lingsschwes- ter.« »Ich bin 
Emma«, sage ich und 
schaue von dem Mädchen 
auf meine Daumen. Ich 
wusste gar nicht, dass ich 
solche Glücks- daumen habe!

978-3-8415-0614-6

Neue Reihe!
Band 2 im

 Frühjahr 2020

Ich lebe mit meinem Mann, meinen zwei Töchtern und Hündin  
Molly in Hamburg. Kinderbücher schreibe ich, seit meine Kinder mich 
danach gefragt haben (vorher habe ich nämlich für Erwachsene ge-
schrieben). Kennst du das Projekt „Schulhausroman“? Da unterstütze 
ich, gemeinsam mit anderen Erwachsenen, Kinder dabei, selbst auch 
Bücher zu schreiben. Ich bin gerne in der Natur und im Garten. Aber 
wenn ich mal traurig bin, streife ich am liebsten durch eine schöne 
Buchhandlung. Der Duft der Bücher und ihr  
geheimnisvolles Wispern trösten mich.



Schneide die Spielfiguren einzeln  
aus, mit ihnen wird gesetzt. Damit  
sie etwas stabiler sind, kannst du  
sie auch erst auf eine feste Pappe  
kleben und dann ausschneiden.  
Zum Spielen brauchst du außer- 
dem einen Würfel.

Freddy

Tarek

Wo steckt Jojo?
Die Kleinste der Familie Flickenteppich ist beim Versteckspielen 
verschwunden. Alle sind auf der Suche nach ihr. Wer würfelt sich 
am schnellsten zu ihrem Unterschlupf?
 

Die Spielregeln:
Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur. Es wird  
reihum gewürfelt. Wer eine 6 hat, setzt seine  
Figur auf „Start“, darf gleich noch einmal  
würfeln und setzen. Wenn auf einem Feld  
schon eine andere Spielfigur steht, darfst du  
sie rauswerfen und zurück auf „Start“ setzen. 
Gewonnen hat, wer zuerst mit einer genau 
passend gewürfelten Zahl bei Jojos Versteck 
ankommt.

Auf deinem Weg zum Ziel liegen Felder, die 
dich schneller vorwärtskommen lassen. Und 
manche, die dich ein bisschen bremsen. 
Lass dich überraschen – viel Spaß!

Spielzubehör zum Ausschneiden



Aylin

Ben

Em
ma

An Frau Neumann 
kommst du nicht vorbei. 
Eine Runde aussetzen!

Papas Umami-Glücks- 
Stulle macht dich stark. 

Ein Feld vorrücken!

Mit Freddys Skateboard 
machst du richtig Tempo. 

Fahre ruckzuck vier  
Felder weiter.

Pssssst! Du warst im Versteck 
leider nicht mucksmäuschenstill. 

Gehe vier Felder zurück.

Du bist langsam wie 
Stoffschildkröte Gerti! 
Alle außer dir rücken 

ein Feld vor.

Oh, Papageien! Du lässt  
dich von ihnen ablenken.  

Eine Runde stehenbleiben!

Mit Inlinern schnell 
wie der Blitz: Du 

darfst gleich noch 
einmal würfeln!

Im Gewitter wirst du 
pitschnass. Zwei Felder 
zurück zum Trocknen!

Anruf aus Australien – 
per Skype. Geh 

zum Telefonieren 
ein Feld zurück.

Die Batterie deiner
Taschenlampe ist leer und 

du tappst im Dunkeln: 
Zwei Runden aussetzen!

Hier hast du 
dich also versteckt,  

kleine Jojo!
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START


