


Dieses Buch widmen wir Julius und allen Kindern, 
die die Welt zu einem besseren und 

menschenfreundlicheren Ort machen wollen. 

Geschrieben haben wir die Geschichte, um den 
Artikel 8 der UN-Behindertenrechtskonvention 

greifbarer zu machen. Wir wünschen uns, dass wir 
durch dieses Buch viele Menschen erreichen 

können, die keinen Unterschied machen, egal ob 
Menschen eine Behinderung haben oder nicht.  

Weitere Informationen für Vorleser und 
Vorleserinnen, Eltern und Kinder unter: 

www.julius-und-seine-neuen-freunde.jimdosite.com



Julius, der kleine Bär, 
hat heute seinen ersten 
Kindergartentag. 
Er ist schon ganz aufgeregt. 
Wie die Tierkinder dort wohl 
sein werden? 

Im Kindergarten begrüßt ihn 
die Erzieherin Frau Pieps – die Maus. 
Sie begleitet Julius zu den anderen 
Tierkindern.



Später gehen alle in den großen Garten
zum Spielen.

Es ist schön warm, 
und die Sonne kitzelt Julius
auf der Nasenspitze. 



Einige Tierkinder spielen Fußball, 
andere stehen gelangweilt 
an der Seite und schauen traurig zu. 

Julius geht mutig zu den Tierkindern
auf dem Fußballfeld und fragt: 
„Cool, ihr spielt Fußball, 
darf ich auch mitspielen?“
Aber die bockige Ziege 
und das gackernde Huhn 
gehen wütend auf Julius 
zu und schreien: 
„Nein, wir sind schon 
genügend, 
geh weg, du störst!“



Traurig trottet Julius 
durch den großen Garten. 

Auf einmal kommt der Hase im Rollstuhl 
auf ihn zu und sagt: 
„Du siehst ja ganz traurig aus. Was ist 
denn mit dir los?“
Da antwortet Julius: 
„Die anderen lassen mich gar nicht 
mitspielen.“ Daraufhin mümmelt der 
Hase: 
„Komm doch zu uns, wir können 
gemeinsam etwas spielen.“



Julius fragt: 
„Was können wir denn zusammen 
spielen?“
Da sagt der Hase im Rollstuhl: 
„Also klettern können wir nicht, 
ich kann ja gar nicht laufen.“ 
Auf einmal fangen alle an zu erzählen 
was sie nicht können:

Der Maulwurf kann nicht sehen, 
der Vogel hat nur einen Flügel 
und kann nicht fliegen, 
das Schwein kann auch nicht sehen, 
die Katze hat nur ein Ohr 
und kann fast nichts hören, 
das Schaf braucht eine Gehhilfe zum 
Laufen. 
Alle schauen traurig. 



Da kommt ein Marienkäfer angeflogen 
und singt Julius ins Ohr: 

„Ihr fühlt euch nicht gut, 
dann braucht ihr Mut, 
denn Vielfalt tut gut. 
Zusammen können wir tanzen und 
singen, das wird bestimmt besonders 
gut klingen.“

Höre den
Marienkäfer

singen: 



Julius fängt an zu strahlen 
und sagt zu den anderen: 
„Lasst uns zusammen musizieren und 
tanzen!“
Das Schwein fragt: „Aber wie denn?“

„Ich kann gut singen!“, 
zwitschert der Vogel und fängt gleich an 
zu pfeifen. 
Plötzlich fällt dem Maulwurf ein, 
dass er gut mit den Fingern schnipsen 
kann und er stimmt mit ein. 
Die anderen Tierkinder sind begeistert 
und überlegen auch, was sie gut 
können. 

Was denkst du, was können 
die Tierkinder gut?



Der Hase patscht im Takt auf seine 
Schenkel, die Katze miaut dazu, 
das Schwein stampft mit den Beinen 
und das Schaf trommelt mit der Gehhilfe. 

Fällt dir etwas ein, was du gut kannst? 



Die Tierkinder auf dem Fußballfeld 
wundern sich, woher die schöne Musik 
kommt. 

Sie lassen den Ball liegen und gehen zu 
den anderen hinüber.



Da sagt die Ziege: 
„Das hört sich ja super toll an, 
dürfen wir mitmachen?“

Alle rufen: 
„Oh ja! Zusammen klingt es noch 
besser!“



So endet ein wunderschöner erster 
Kindergartentag für Julius und seine 
neuen Freunde.

Höre alle
Tierkinder 
singen:



Hier findest du eine Anleitung, um die Tiere nachzumalen.





Ihr     fühlt euch nicht  gut,   dann braucht ihr Mu-u- ut,      denn  Viel - falt tut      gut.                                                      Zu-

sam  - men kön-nen wir tan  - zen und     sing-en,       das   wird    be-stimmt be - son - ders gut           kling  - en.
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Julius hat heute seinen ersten Kindergartentag. 
Er lernt viele neue Tierkinder kennen,

die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben.
Zusammen entdecken sie, wie toll es ist, dass jede 

und jeder etwas anderes gut kann. 
Beim gemeinsamen Musikmachen haben sie viel Spaß und 

stecken mit ihrer Freude andere zum Mitmachen an. 

Ein Bilderbuch über Stärken und Schwächen 
und darüber wie gewinnbringend Vielfalt sein kann. 


