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Valessa hat diese Vorlagen mit
unseren Mompitzen entwickelt
und gestaltet und stellt sie Euch
kostenfrei zur Verfügung.
Danke Valessa!

Über 100 KOSTENLOSE PDF‘s zum Thema Lernen, Spielen, Spaß haben auf www.mompitz.de runterladen und mompitzige
Produkte, wie z.B. unser 72-seitiges Schwungübungsheft, auf www.mompitz.com kaufen. Sei bunt und wild und klick vorbei!
Wir freuen uns auf dich!

D ie
Mompitz−
Lesekarten

Norbert
Norbert hat ein hell- und
dunkelgrünes Muster auf
dem Körper.
Auf seiner Nase sieht man
ein kleines, gestreiftes Horn.
Auf seinem Kopf ein großes.
Norbert schleckt ein
leckeres, rotes Erdbeereis.

Jan
Gelb und grün ist das Fell des
kleinen Mompitz.
Seine Füße und Beine sind
grün geringelt und sein
Körper ist gelb mit grünen
Punkten.
Jan fliegt mit seinem Ballon
durch die Luft.

Hans
Bei Hans geht es stets
kunterbunt zu.
Sein Körper trägt die Farben
gelb, rot und blau.
Der Mompitz schreibt für
sein Leben gerne bunte
Sätze und Wörter an die
Wände.

Bill
Bills Körper ist so grün, wie
seine Lieblingsspeise.
Er liebt frische, knackige,
gesunde Äpfel.
Bill hat schöne rote Ringe auf
dem Rücken und sein
Schwanz ist lila und rosa
geringelt.

Manfred
Dieser Mompitz ist ein
echter Himmelsgucker.
Manfreds Körper ist sehr
farbenfroh und bunt
geringelt.
Lila und rosa sind seine
Beine, türkis und petrol sind
sein Körper und Schwanz.

Martin
Gelb und rot kariert ist
Martins ganzer Körper.
Bis auf seine Arme und Beine.
Die sind grasgrün.
Martin hat ein großes,
freundlich schauendes Auge.
Er hat immer ein Lächeln
auf den Lippen.

Peter
Peter schaukelt - hin und
her, hin und her - den
ganzen Tag. Das ist seine
Lieblingsbeschäftigung.
Er hat gelb-blau gestreifte
Entenfüße, einen blauen
Körper und ein großes,
rundes Auge.

Willi
Gelb und grün gestreift ist
der Körper dieses Mompitz.
Seine Füße, Beine und sein
Kopf sind lila. Darauf sind
überall grüne Punkte zu
sehen.
Willi trägt ein kleines
Geschenk mit sich herum.

Elli
Der Körper des Mompitz ist
so bunt, wie der Frühling.
Grüne Kringel zieren ihren
Bauch und ihre dünnen
Beinchen sind rosa.
Ihr Kopf ist gelb-grün
geringelt und sie lächelt
freundlich.

Gerhard
Gerhard schneckt gemütlich
durchs Leben.
Sein ganzer Körper ist grün
geringelt, bis auf eine Tasche
an seinem Bauch.
Gerhard hat spitze Zähnchen.
Aber er würde damit niemals
beißen.

Rosa
Rosa ist liebenswürdig.
Ihre Farben sind grün, gelb,
braun und lila. Ihr ganzer
Körper ist gepunktet und
geringelt.
Rosa mal gerne mit ihren
Buntstiften. Damit verbringt
sie den ganzen Tag.

Johannes
Johannes ist platt, wie ein
Pfannkuchen und dabei rund,
wie ein Kreis.
Punkte und Streifen zieren
seinen Körper.
Er hat blau geringelte Beine
und grüne Arme. Sein Bauch
ist gelb mit roten Punkten.

Anne
Das Fell diese Mompitz ist
wuschelig und grün.
Gelb-orange Fäden
schmücken Annes Körper.
Die Arme sind geringelt.
Mit ihren kleinen Beinen
springt sie munter durch die
Gegend.

Lisa
Lisa sieht ein bisschen aus,
wie eine rosa gestreifte
Bohne.
Lustige Punkte verschönen
ihre Arme und Beine.
Auf dem Kopf hat Lisa lange,
grüne Haare, die lustig in die
Höhe stehen.

Günther
Der Mompitz erinnert ein
bisschen an einen Dackel.
Allerdings nicht seine
Farben. Sein Bauch und
Rücken sind gelb-orange
kariert.
Sein Schwanz ist gepunktet
und sein Kopf geringelt.

Frank
Franks Markenzeichen sind
die kleinen, grün-gelb
geringelten Stacheln auf
seinem Rücken.
Seine Beine haben die gleiche
Farbe.
Der Körper jedoch ist lila mit
grünen Kringeln darauf.

Otto
Das Besondere an diesem
Mompitz ist, dass er nur
einen einzigen Zahn im
Mund hat.
Sein Körper ist rosa. Punkte
und Kringel sind darauf zu
sehen.
Seine Beine sind hellblau.

PRoDukTinFo‘S
Meine mompitzigen

SCHWUNGÜBUNGEN
ÜBUNGEN
62 Seiten den Stift schwingen und SpaSS haben

Schwungübungsheft
72 Seiten, komplett in Farbe, davon 6 Seiten fachliches Hintergrundwissen

Einzelpreis

€ 8,00

(aber so geschrieben, dass auch Eltern Spaß am Lesen haben), 62 Seiten

ab 5 Stück

€ 7,50

aufeinander aufbauende Schwungübungen, unterteilt in 11 Kategorien.

ab 10 Stück

€ 7,00

Mit Ringösen zum Abheften im Ordner.

ab 20 Stück

€ 6,50

Bestellnummer M-634
Zum Heft gibt es ein PDF mit 4 Bastelbögen und Schwungübungsdiplom kostenlos dazu (Download)

Ringordner:
• kann beliebig beschriftet werden (z.B. mit „Vorschulordner“, „Portfolio“, etc.)

Einzelpreis

€ 8,00

• Beschriftungsfeld für den Namen des Kindes

ab 5 Stück

€ 7,50

• bietet Platz für das Schwungübungsheft

ab 10 Stück

€ 7,00

• zusätzlich können die kostenlosen Arbeitsblätter

ab 20 Stück

€ 6,50

mit unserem Mompitz-Motto: „Lebe bunt und wild“ und den

Einzelpreis

€ 10,00

Mompitzen Anne, Manfred, Otto und Lisa. Da schmeckt der Kaba, Tee

ab 5 Stück

€ 9,50

oder Kaffee doch gleich viel bunter!

ab 10 Stück

€ 9,00

80 Puzzle-Teile, Motiv: Mompitziges ABC. Macht auch den Großen Spaß! Durch

Einzelpreis

€ 12,00

die verschiedenen Muster der Buchstaben wird das puzzeln erleichtert. Fertig

ab 5 Stück

€ 11,50

gepuzzelt ein schönes A4 Poster - oder mehrfach puzzeln und in unserer Klar-

ab 10 Stück

€ 11,00

40 Puzzle-Teile, Motiv: Mompitzige Zahlen 1-10. Fertig gepuzzelt ein

Einzelpreis

€ 9,00

schönes A5 Poster - oder mehrfach puzzeln und in unserer

ab 5 Stück

€ 8,50

Klarsichttasche aufbewahren (siehe unten).

ab 10 Stück

€ 8,00

Wollt Ihr das Puzzle mehrfach puzzeln? Dann könnt ihr die Teile in einer mit Klettver-

Einzelpreis

€ 2,00

schluß versehenen Klarsichttasche zum Abheften im Mompitz-Ordner aufbewahren.

ab 10 Stück

€ 1,75

Bestellnummer M-639

ab 20 Stück

€ 1,50

von www. mompitz.de abgeheftet werden
• Platz für eigenes Material (gemalte Bilder, eigene Arbeitsblätter etc.)

Bestellnummer M-635

Tasse

Bestellnummer M-633

ABC Puzzle

sichttasche aufbewahren (siehe unten).

Bestellnummer M-638

1 2 3 Puzzle

Bestellnummer M-644

klarsichttasche:

Mompitz Memo
Endlich gibt es nun unser mompitziges Memospiel! 40 Karten ergeben 20 Paare mit
unseren und euren Lieblingsmompitzen. Da wir vorerst in Kleinstauflagen produzieren

€ 16,50

sind auch die Preise dementsprechend.

Bestellnummer M-646

Direkt unter www.Mompitz.com bestellen

PRoDukTinFo‘S
Meine mompitzigen

SCHWUNGÜBUNGEN
ÜBUNGEN

+

62 Seiten den Stift schwingen und SpaSS haben

Paket 1:

Schwungübungsheft + ordner

14,00 €

statt 16,00 €
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Paket 2:

Schwungübungsheft + ordner + Tasse + ABC Puzzel + klarsichttasche
+ Bastelbögen Schwungübungen (PDF) + 5 Aufkleber

35,00 €

statt 42,25 €

+

Paket 1:

ABC - Puzzle + klarsichttasche
statt 14,00 €

12,00 €

Direkt unter www.Mompitz.com bestellen

