
Text zum Bilderbuchkino „Pippa Pinguin“ (Uschi Brunnhuber) 

 

1. Willkommen zum Bilderbuchkino mit Pippa Pinguin. 

2. Das ist Pippa Pinguin. Pippa liebt den Winter und den 

Schnee. Mit ihrem dicken blauen Schal und den warmen 

grünen Ohrenschützern ist sie für einen Tag an der kalten 

Luft bestens ausgerüstet. 

3. Als erstes tauscht Pippa allerdings Schal und 

Ohrenschützer gegen Helm, Schlittschuhe und 

Eishockeytrikot und begibt sich mit Eishockeyschläger und 

dem kleinen schwarzen Puck aufs Glatteis. Schnell saust sie 

übers Eis und schießt viele Tore. 

4. Bald hat Pippa aber genug davon. Lieber möchte sie jetzt 

elegant wie eine Eiskunstläuferin ihre Bahnen ziehen. Sie 

gleitet dahin und dreht wunderschöne Pirouetten. 

5. Auch auf ihren Skiern macht Pippa eine gute Figur. Mit 

viel Schwung fährt sie den steilen Berg hinunter. Gut, dass 

Pippa durch ihren Helm bei einem Sturz sicher geschützt 

ist. 

6. Nach so viel Sport braucht Pippa jetzt einmal eine kleine 

Pause. Sie legt sich in den tiefen Schnee, breitet die Flügel 

und Beine aus und „zaubert“ einen wunderschönen 

Schneeengel.  

7. „Eigentlich könnte ich auch noch einen Schneemann 

bauen“, denkt sich Pippa. Gesagt, getan! Zwei große 

Schneekugeln aufeinander getürmt, schwarze Kohlen als 

Augen, Mund und Knöpfe, eine rote Zipfelmütze und ein 



grüner Schal. Jetzt noch eine dicke gelbe Rübe als Nase – 

fertig ist der lustige Schneemann! 

8. Aus dem Pappschnee lassen sich wunderbare Schneebälle 

formen. Pippa hat schon einen ganzen Vorrat angelegt! Auf 

welches Ziel sie wohl all die Schneebälle abfeuert? 

9. Zum Abschluss des Wintertages steigt Pippa mit ihrem 

Schlitten noch einmal auf den Berg hinauf, ruft laut „Aus 

der Bahn, Kartoffelschmarrn!“ und saust den Hang hinuter. 

10. Glücklich und todmüde fällt Pippa nach diesem langen und 

aufregenden Tag in ihr Bett, wo sie sogleich einschläft. 

Chchchch, chchchch 

 

 

(Bett und Denkblase habe ich aus dem WSC noch eingefügt.) 

Sie träumt von all den schönen Erlebnissen des vergangenen 

Tages: vom Eishockey spielen, vom Eislaufen und vom 

Skifahren. Von ihrem schönen Schneeengel, dem fröhlichen 

Schneemann, den Schneebällen und der rasanten 

Schlittenfahrt ins Tal.  


