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Im Haus von Känguru Horst, Gazelle Isidora, 
Faultier Knut und Chamäleon Mumps ist ein 

Zimmer frei. Aber welcher Mitbewohner passt 
zu ihnen in die Knispelstraße 10? Ameise Amalie 
oder Kuh Elvira? Elefant Emil ist jedenfalls viel 

zu groß. Was nun? Jeder braucht doch ein 
Zuhause. Ob es für alle eine Lösung gibt?

www.suedpol-verlag.de

9 783965 940086

ISBN 978-3-96594-008-6
ISBN 978-3-96594-008-6  
13,00 € (D)/13,40 € (A)  

F
ra

n
k

 M
a
ri

a
 R

e
if

e
n
b
e
rg

  

KnispelstraBe 10
Zimmer frei in der

-

Z
im

m
e
r 

fr
e
i 

in
 d

e
r 
Kn

is
pe

ls
tr

aB
e 

10

-

  Tierische WG 

sucht neuen Mitbewohner



KnispelstraBe 10
Zimmer frei in der

-

Frank Maria Reifenberg

Illustrationen von 

Katja Jager
..



In der Knispelstraße 10 steht  

ein Haus. Es hat fünf Zimmer  

und einen wunderschönen,  

großen Garten. 

Hier wohnen die Gazelle Isidora, 

das Faultier Knut, Horst, das  

Känguru, und das Chamäleon 

Mumps.  Kannst du sie entdecken?



Jetzt spielen sie eine Runde Karten: Isidora, Knut, Horst und Mumps. 

Aber halt – das sind nur vier. Wer wohnt denn im fünften Zimmer?

Niemand. Unten links im Erdgeschoss ist noch ein Zimmer frei. Das 

soll auf keinen Fall so bleiben. Das Zimmer ist viel zu schön, um leer 

zu stehen. 

Doch wer passt zu den Bewohnern in der Knispelstraße 10, wo jeder 

etwas Besonderes kann? 

Selbst das Haus ist mit seiner Beule im Dach ganz besonders. Wie 

kommt die bloß dorthin?



Horst ist der Grund, warum das Dach die Beule hat. Zum Frühsport 

hüpft und hopst er jeden Morgen. Fast kann er in den Himmel 

springen. Im Haus ist nur das Dach im Weg. Aua! Den Kopf schützt 

das Känguru deshalb mit einem Topf. Und wenn es nicht mehr hüp-

fen mag, kann ein anderer den Topf verwenden.

Heute macht Horst keinen Frühsport, heute ist er ganz aufgeregt. 

Seit einer Stunde springt er – hops, hüpf, hops – bis zum Fenster 

und zurück. Hat es da nicht an der Tür geklingelt? 

„Ist der Besuch schon da?“, schallt seine Stimme durchs Haus. Und 

wieder geht es hüpf, hops, hüpf zum Fenster und zurück.




