
Anna und Philip fahren in den Urlaub



Dieses Buch gehört:

Überreicht von: ABUS



Anna und Philip fahren in den Urlaub

Eine (Vor-)Lesefibel



      nna ist aufgeregt: 
Kaum ist sie aufgewacht, 
muss sie schon daran denken, 
dass heute ihre erste richtige 
Reise beginnt. 
Denn heute geht es los 
ans Meer!

Natürlich fährt 
Anna nicht alleine. 

Sie nimmt ihren 
Bruder Philip und ihre 

Eltern mit.

A



Bevor es losgeht, müssen Mama Nina 
und Papa Daniel noch so einiges 
im Auto verstauen:
 
Koffer, Schwimmreifen, 
Feuerlöschspray und 
belegte Brote und Kekse 
für die Fahrt.

»Hast du auch an unsere Fahrradhelme 
und Fahrradschlösser von ABUS 
gedacht?«, sagt Mama Nina.

»Klar, sonst können wir unsere 
Räder doch nicht abschließen.«
 
Papa Daniel hält vier Fahrradschlösser 
in der Hand, zwei bunte für Anna 
und Philips Kinderräder, zwei große 
für die Eltern.



Anna hat inzwischen ihren Koffer 
mit den wichtigsten Utensilien gepackt: 

Sie nimmt ihren Teddy, bunte Perlen, 
Malstifte und Malbücher mit.
 
Damit niemand ihr Köfferchen 
öffnen kann, möchte sie es 
mit einem bunten 
Vorhangschloss von ABUS
abschließen.



»Ein rosa Vorhangschloss wie du 
will ich nicht, ich möchte lieber 
ein blaues!«, ruft Philip. 

Er wühlt in Papas Werkzeugkiste. 
Die steht auf dem Flur im ersten 
Stock vor den beiden Kinderzimmern, 
weil Papa Daniel die Werkzeugkiste 
mit in den Urlaub nehmen möchte. 
So kann er die Fahrräder oder das 
Auto reparieren, falls etwas daran 
kaputtgehen sollte.
 
»Hier ist auch eins, toll!« 
Er holt ein großes, blaues, 
glänzendes ABUS Vorhangschloss 
aus der Kiste.



Anna öffnet das Treppengitter 
auf dem Weg vom ersten Stock nach unten 
und hüpft mit ihrem Köfferchen 
die Treppenstufen ins Erdgeschoss hinunter.



»Anna, Philip«, ruft Mama Nina 
aus der Küche. »Wir wollen bald 
los, beeilt euch ein bisschen! 
Habt ihr alles eingepackt, was 
ihr mitnehmen wollt?« 

Anna hält ihrer Mutter 
das Köfferchen entgegen: 
»Ja, habe ich!«



Papa Daniel läuft durch den 
Garten und schaut angestrengt 
auf sein Tablet: 
Er prüft gerade, ob er von 
unterwegs auf dem Bildschirm 
Videobilder vom Wohnzimmer 
anschauen kann.
 
Schließlich freut er sich: 
Alles klappt reibungslos. 
Und er kann Anna und Philip 
beobachten, wie sie im 
Wohnzimmer auf dem Sofa
herumhopsen.



»Schluss jetzt, hört auf, 
wie verrückt auf dem guten 
Sofa herumzuspringen«, 
Mama Nina schiebt Anna 
und Philip aus dem 
Wohnzimmer. 

Alle drei gehen zum Auto. 
»Setzt euch schon mal 'rein. 
Papa und ich schauen jetzt, 
ob alle Fenster und Türen 
abgeschlossen sind.«



Papa Daniel prüft über die 
Alarmanlage, ob noch irgendwo 
Fenster offen sind. 

»Nina, im Badezimmer oben 
ist das Fenster noch offen«, 
sagt er. »Oder gekippt. Das 
kann ich nicht sehen.«

»Und gekippte Fenster 
sind offene Fenster!«, ruft 
Mama Nina. »Ich mache es 
schnell zu.« 

Danach stellt Papa Daniel die 
ABUS Alarmanlage ein, damit 
das Haus geschützt ist.



»Na, dann kann’s ja losgehen!« 
ruft Papa Daniel. 
Mama Nina schließt die Haustür 
mit ihrem roten Schlüssel ab 
und prüft noch einmal, ob alles 
in Ordnung ist. 

Papa Daniel packt noch 
letzte Dinge in den Kofferraum: 
ein leuchtendes Warnzelt, 
wenn Anna und Philip draußen 
spielen möchten, und das 
Junior-Care-Nachtlicht 
für Anna, damit sie besser 
einschlafen kann.



»Aber jetzt kann es 
endlich losgehen«, sagt 
Mama Nina, setzt sich auf 
den Beifahrersitz und dreht 
sich zu Anna und Philip um. 

»Jaaa!« rufen Anna 
und Philip. Und dann 
geht es für Anna und 
ihre Familie auf die 
große Reise ans Meer.



Impressum 

(Vor-)Lesefibel »Anna und Philip fahren in den Urlaub« (Nr. 02)

© ABUS August Bremicker Söhne KG, 2017 
www.abus.com 

Text: ABUS / Sara Schraeder
Illustration und Gestaltung Innenseiten und Titelseiten: 
Glatter Grafikdesign, Anja Mönninghoff, www.glatter-grafik.de

Druck und Bindung: 
RC Verpackung GmbH, Remscheid

... Filme, Malvorlagen und mehr gibt es auch auf abus.com/kids



Kennt ihr schon die anderen Abenteuer

unserer ABUS Familie?

Ihr möchtet die weiteren Geschichten lesen?
Dann fragt bei eurem Händler vor Ort nach!




