
Ein Abenteuer mit Fini em Fu hs



 er frostige Winter hielt einzug m Wal ,
überall lag s hnee, es war bitterkalt.
 er morgen bra hte en ersten sonnens hein,
o h e er m wal  s hien noch s hläfrig zu sein.

fini er fuchs aber war s hon aufgewa ht.

er hielt seine nase n en eisigen win  
   un  s haute, wo seine freun e sin .

hier sin  wir,
huhuuuuuuuuu!

bär, maus, biber un  er kaka uuuu!

 heute gibt´s ie erste grosse 
s hneeballs hla ht.



 Am see angekommen, 
kam er grosse s hre ken.

nanu, was sin  
  enn as ...

... für seltsame
FlE ken ?

sogar eine ohren sin  ganz grün.
h glaub, wir müssen r. gel bemüh´n.



er wohnt ni ht gerade um ie e ke.
s hnell, wir pa ken fini n eine u brauchst hilfe, un  zwar bal  ...

wir sollten etzt gleich mal los.
was hat unser fini enn bloss?

sagten ie vier freun e voller sorge.
  un  so ging sie los, ie ganze hor e.b-b-bibber,

   m-m-m-mir st
  ganz k-k-kalt.

warme e ke.



Klopf KlopfKlopf

a, komme,bin glei h a, a!

... emand a?

na h ein paar Stun en
  un  ein paar päuschen
    fiepste ie maus:
   a st as gelHäuschen!



r. gel, sie sin  zu hause, gott sei ank.
   stellen sie sich vor, unser fini st krank.
ch weiss, wir haben keinen termin,
   aber sie bestimmt ie ri htige me izin.

legt en fini bitte 
    auf iese trage.

ch schaue gleich nach, 
  was ch so habe.

hm, as auert ein paar tage.
hr braucht ́ne bleibe, keine frage.

  UN  SO, WIE CH AS SEHE,
BRAUCHT FINI RUHE UND EURE NÄHE.



Zu
sam

men 
s hmie eten sie einen Plan.

ein
 ba
umh

aus mu
ss her. gesagt, getan!

 a passen wir si her alle rein.
  un  können e en tag bei fini sein.



  wartet, h hab ́ne ee.
 natürli h bauen wir es ganz aus holz,
    sagte er biber voller stolz.

  un  wenn es eu h gefällt,
    ch wäre a für ie farbe gelb,
grinste er kakadu un  zeigte auf seinen kamm.
 ie Freun e ni kten: klar! Na, ann!

SO.
SOo

o SOo oooo . .
. .

. . .

    mit einem 
  ast malten 
   sie n en s hnee.



musst as holz n 
 Stü ke nagen.

es von a nach b
    tragen.

   hast en plan vom haus ...

un  u,

u, biber,

u, bär,

kleine maus,

... o er



... es War vollbra ht.

      sagte ie Maus.
schwups, war sie oben un  winkte heraus.

as haus erstrahltE 
 n seiner ganzen pra ht.

fühlt si h an 
 wie zu hause,

. . .



 m Baumhaus ma hten sie 
es si h gemütli h.

unser fini st auch nicht weit weg.
   ganz nah bei uns, praktisch ums eck.

was fini wohl gera e ma ht,
Gääääähnte ie Maus.

  Sie waren zufrie en un  
la hten vergnüglich.

 Gute 
na ht!



  am nä hsten morgen  
    mussten sie ni ht weit gehen, 
         um fini en fu hs 

  wie erzusehen.

Hey fini,

wir sin  a

pssssst, bist u 
  schon aufgewa ht?

un  haben ir au h 
   was mitgebra ht.



S hon bekam

er kaka u gab hm

er Bär brummte:

 zum s hluss

lies uns no h ́ne

sagten sie alle m hor:un  ma hte fini
ein biss hen mut.

Fini
eine grosse nuss.

einen i ken kuss.

bal  geht´s ir
wie er gut.

biber, bitte,
ges hi hte vor!



Na h ein paar Tagen un  einigen Wo hen
 War es genau so wie verspro hen.

      Freu estrahlend tat r. gel kun :
 Fini er Fu hs st wie er gesun ! as st a ganz

  wun erbar!

  Sie besu hten Fini e en Tag,
Weil hm as wirkli h guttat.



  ... un  hin un  heeeer.
erst einer, ann zwei, ann mmer mehr.

s hon war fini wie er fit un  am toben,
 währen  ie s hneebälle nur so flogen.

hiiiii
i inn und

heeeeeeR



 Kaum war ie S hneeballschla ht zu En e,
Stapften ie Freun e fröhli h ns Gelän e.

    Hat man es man hmal au h ganz s hön schwer, 
 gemeinsam s hafft man alles un  no h mehr.

enn sie wussten etzt:
Fini der Fuchs: 

›Im letzten Winter war ich ganz schrecklich krank, 
so wie einige andere Kinder hier im Land.

Viele davon müssen ins Krankenhaus, 
doch allein hält man es da fast nicht aus.

Leichter gesund wird man ganz bestimmt,  
wenn Familie und Freunde in der Nähe sind.

Deshalb bietet die McDonald’s Kinderhilfe bundesweit  
Familien schwer kranker Kinder ein gemütliches Zuhause auf Zeit.

In 22 Häusern und 6 Oasen
gibt’s auch ganz viel Platz, um Spaß zu haben. 

     Da kann man kuscheln und sich Geschichten erzählen. 
Und der Austausch mit anderen wird auch nicht fehlen.

     Denn um richtig gesund zu werden, braucht man Zeit, 
aber auch ganz viel Nähe und Geborgenheit.

Unterstütze die Kinderhilfe gleich mit einer Spende, 
ich verspreche dir, sie kommt in gute Hände.‹

fini.mcdonalds-kinderhilfe.org
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Fini er Fu hs freut si h auf seine erste grosse S hneeballs hla ht.
o h ann wir  er plötzli h krank un  muss zu r. gel, er ganz schön

weit weg wohnt. Seine Freun e mö hten natürli h n seiner nähe
bleiben. eswegen bauen Bär, Maus, Biber un  er kakadu ein
gemütli hes Baumhaus. etzt muss Fini nur no h s hnell 

wie er gesun  wer en.

  Au h als e-Book 
    erhältli h
fini.m onal s-kin erhilfe.org


