
Lasst mich kurz nachsehen.
Also, Sonnencreme, Bade-
hose, Badeschuhe, Hand-
tücher, Sonnenbrille,...

Ahhg, ist das 
anstrengend.

Theo, so wie Du bepackt 
bist, könnte man glatt denken, 

dass Du für zwei Wochen 
verreisen möchtest.

Was hast Du 
denn alles im 

 Rucksack?

...meine Wasserspritzpistole,
Schwimmreifen, 8 Bananen 

und….

Vorsicht 
Theo!

...diese tolle Badeinsel. Sie 
pustet sich automatisch auf. 
Ich muss nur diesen Knopf...

...drücken.
Das ist eine sehr 

schöne BadeInsel, aber 
sie im Bus zu öffnen, war 

keine gute Idee.

Könnt ihr bitte
die Luft rauslassen?
Hier herrscht sonst

Platzmangel.

Nicht schlapp machen.
Das Freibad ist nicht mehr 
weit. Ich kann bereits die 

Sprungtürme sehen.

Eine automatische
Zusammenfalt-Funktion hat die 

Badeinsel nicht, oder?

Negativ...
ufff.

Liebe Kinder,  viele Dresdner Bäder 
sind gut mit Bahn und Bus zu erreichen. 

Wir wünschen euch eine schöne Ferienzeit 
und viel Spaß beim Abkühlen.

Heute:
Sommer, Sonne
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