
Schau mal, was da guckt
Ein Hinguckbuch für Klein und Groß – von Gregor Krisztian & Annett Wurm



Ich seh‘ etwas, was Du nicht siehst … Das Spiel 
kennt wohl jeder. Viel spannender ist es aber, sich 
alles um uns herum noch etwas genauer anzusehen: 
auf der Straße, in der Stadt, zuhause, unterwegs, 
im Garten oder im Wald. ‚Das sieht ja aus wie …‘ 
werdet ihr sagen – Gesichter und Tiere, lustige und 
gefährliche, komische und traurige. Nach einer 
Weile und mit viel Fanstasie werdet ihr immer mehr 
von dieser komischen Sachen entdecken. 
Haltet also die Augen offen, und wenn ihr könnt, 
macht davon auch ein paar Fotos für eure Sammlung. 
Auf allen Seiten dieses Hinguckbuches seht ihr, 
was sich so alles entdecken lässt. Mit einiger Übung 
findet ihr aber bestimmt noch viel mehr. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Suchen und 
Aufstöbern lustiger Gesellen … 



Lauert da eine weiße Katze?



Der hat sich wohl den Magen verdorben …



Die ‚Maus‘ mit blauen Barthaaren?



Was ist denn da so lustig?



Heute schlecht gelaunt, der Typ …



Da hat aber einer Hunger …



Was gibt‘s denn da zu lachen?



Ei, das sieht aber lecker aus …



Vogel mit Maske? 



Dem ist der Appetit vergangen … 



Von welchem Stern kommt 
der denn?



Noch nie einen Flamingo 
mit Sonnenbrand gesehen?



Schwarzer Bär mit roten Augen?



Wo kommt der denn her?



Noch müde, aber der Herr 
muss leider ins Büro.



Dunkler Geselle? 
oder zweiFiguren, 
die sich mögen?



Ein Gesicht von vorn?
Zwei Gesichter von der Seite?



Nochmal das Gleiche:
zwei Gesichter in einem Bild.
Künstler wie Picasso
haben genau so gemalt.



Der guckt aber grimmig …



Schaut da jemand von außen
durchs Fenster?



Brummmmbär …



Was ist denn den beiden über die Leber gelaufen?



Was ist passiert?
Dem stehen ja richtig die Haare
zu Berge …



Psssst – 
hier ruht sich wohl einer 
im hohen Gras aus …



Ein Mammut ganz allein auf der Weide. 
Gibt‘s die denn überhaupt noch?



Was pirscht da raschelnd durchs Unterholz`?



Und was beobachtet das braune Erdhörnchen?



Es ist der Vielfraß, der mächtig Kohldampf hat …



Da scheint noch einer auf Futtersuche …



Und auch die Riesen-Baumechse will fressen …



Hier scheint ein junger Fuchs 
Witterung aufzunehmen …



Nicht ausgeschlafen, was?



Langsam verbuddelt sich jemand im Sand …



Könnte ein Seepferdchen auf der Flucht sein …



Schläft da ein Elefant tief und fest?



Wehe, wer den Drachen weckt …



Alle Abenteuer beginnen im Kopf …



Auf jeder Seite dieses Hinguckbuches seht ihr, 
was sich alles entdecken lässt. Mit einiger Übung 
findet ihr aber bestimmt noch viel mehr. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Suchen und 
Aufstöbern lustiger Gesellen … 

Bücher, die es nirgends gibt 
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