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Iggi der Bär
zieht um 



Ui, alles drunter und drüber. 
Übersiedeln macht ganz schön Arbeit. 

Juchu! Freundin in Sicht! 
Mimibe Kuschelfee und ihre Familie 
sind auch gerade eingezogen. 

Los geht’s! 
Schauen wir uns ein bisschen um.

Ja, die neue Wohnung ist schön. 
… Aber ein bisschen fremd ist das alles auch.  

�b’s hier neue 
Freunde zu 
 finden gibt? 

Hallo
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Gemeinsam wohnen, besser leben!

Pscht!

Schäden vermeiden 

Geben wir auf unser Zuhause acht. Damit sparen 
wir Betriebs- und Reparaturkosten. Wenn es einen 
Schaden gibt, bitte rasch melden!

Alle Fluchtwege müssen frei sein

Bei Gefahr muss alles schnell gehen! Deshalb darf 
in den Stiegenhäusern und auf Allgemeinflächen 
NICHTS abgestellt sein. 

Achtsam, Tag für Tag

Lüften – mehrmals am Tag, einige Minuten lang – 
verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit. Schimmel 
hat keine Chance.

Sauber, sauber!

Den eigenen Schmutz bitte immer selbst  
entfernen. In Waschküche und Müllraum,  
im Stiegenhaus und rund ums Haus. 

Müll trennen = Geld sparen

Müll müssen wir trennen – sonst wird es teuer. 
Richtiges Mülltrennen ist gut für unsere Umwelt 
UND gut für unsere Geldtaschen!

Auf eine gute Nachbarschaft!

Mit Rücksicht und Respekt klappt alles besser. 
Klare Regeln helfen dabei. Halten wir sie ein.

Sicherheit geht vor

Kein Rauchen und kein offenes Feuer! Nicht in 
den Allgemeinräumen und nicht in den Flächen 
ums Haus. Beides ist verboten! 

Türen immer schließen

Geschlossene Türen schützen uns vor Einbrüchen, 
Diebstählen und unerwünschten Zutritten.  
Wir können uns alle sicherer fühlen.

Herrchen und Frauchen …

Hunde bitte an der Leine führen. Hundekot 
immer entfernen und für Ruhe und Sauberkeit 
sorgen. Vögel und Wildtiere nicht füttern.

Bitte daran denken: Unsere Ruhezeiten sind  
Mo–Sa von 12–15 Uhr und von 20–6 Uhr.  
So und Feiertag den ganzen Tag.

Zu laut kann ganz schön nerven

Freie Zufahrt für Feuerwehr & Co 

Bitte nicht stören am Balkon

Einsatz-Fahrzeuge müssen IMMER zufahren 
können! Parken und Abstellen ist daher nur auf 
gekennzeichneten Flächen erlaubt.

Spielen macht Spaß und …

… hat Regeln. Bitte die Hausordnung einhalten 
und nicht in Stiegenhäusern, Tiefgaragen und 
Allgemeinräumen spielen.

Für Balkon und Terrasse gilt: Lärm, Rauch,  
Gießwasser, Pflanzenteile können Nachbarn 
stören. Keinen Müll lagern, nicht grillen. 

Griaß di, Frau Nachbarin!Hallo, Herr Nachbar!

Lüften, damit immer gute 
Luft in der Wohnung ist. 

Türen zu machen und 
Wohnungstüren absperren, 
damit sich alle sicher fühlen.

ALLE müssen rücksichtsvoll 
sein, damit sich alle 
wohlfühlen können 
im neuen Zuhause. 

Unsere Hausordnung
Interessant! Da stehen Regeln 
für die Erwachsenen drauf. 

Hmmm … geht es da auch um UNS?

*

**

Hoppla, was 
ist denn das? 

Hmmm



Autsch

Fürs Spielen gibt es Spielflächen.
Oh ja, spielen!
Darauf freue ich mich!

Das bedeutet, dass sich alle an einige Regeln halten, 
damit es kein Durcheinander gibt.

Manche Sachen sind verboten, 
weil sie gefährlich sind. 
Oder, weil sich jemand ärgern müsste. 
Und ärgern mag sich niemand. 

Im Stiegenhaus und in der Garage 
dürfen wir NICHT spielen! Das würde stören 
und kann gefährlich sein.

Ok. Das kann man sich leicht merken.

Oh je!

Oh nein!

2.

Was heißt denn das, 
„rücksichtsvoll“ sein?



Schaukeln sind zum Schaukeln da, 
das Klettergerüst zum Klettern. 

Ruhezeiten.

Ja, schon … 
aber man könnte 
ja auch gaaanz 
andere Sachen 

machen … 

Oh nein, das ist nicht erlaubt.
Das ist zu gefährlich. 
Und spielen soll NIE gefährlich sein.

Und es soll auch nichts kaputtgehen. 
... Wir wollen ja immer wieder spielen.

Quatschi! Das tun sie nicht! 
Aber in diesen Zeiten sind alle ruhiger.
Das ist wichtig, damit sich alle immer 
wieder erholen können.  

Dann sind auch alle besser aufgelegt. 
Und gut aufgelegt macht alles mehr Spaß. 

Liegen da 
alle im Bett 

und schlafen??

zu gefährlich!

4.

3.

Hi, hi!



Abfall gehört in den Mülleimer.

Das ist wichtig. 
Weil man aus vielem, das wir wegwerfen, 
wieder ganz neue Sachen machen kann.

Aber das ist 
doch klar!

die alte Zeitung

Kleidung

Milchflaschen

leere Batterien

leer

wieder voll

Joghurtbecher

Plastikflaschen

5.

UND es gibt Mülleimer für Papier, für Kunststoff, 
für Bioabfall, für Glas, für Metall, für Restmüll.

?



Ups!

Wenn etwas kaputt geht, 
dann muss man das sagen. 

Ja, manchmal passiert etwas. 
Dabei hat man das gar nicht gewollt.  

Aber das kann man auch wieder 
gut machen. Die Großen können 
vieles wieder reparieren.

Wer etwas schmutzig macht, 
macht es auch wieder sauber.

Wir können ja auch gemeinsam sauber machen! 

Hoppla!

6.

7. Oje!Das klingt 
gerecht.

Und beim 
nächsten Mal 
passt man 
besser auf.



Spitze!

Das ist viel zum Merken.
Oder … vielleicht ist es gar nicht sooo viel. 
Kannst du schon zählen?   

Schon genug!  
7 Sachen sind’s, die wir uns merken müssen, nämlich …
STOP! Wir sind ja nicht alleine!!!

Ui, ich glaub, 
jetzt schwirrrrrt 
mir der Kopf.

123 45
67

JA, SICHER kann 
ich zählen!



Pscht!

Echt jetzt? Du hast noch MEHR Sachen entdeckt??? 
Da hast du aber gaaanz genau geschaut! Wow!

Welche 7 Sachen haben 
Iggi und ich heute 
schwupp-di-wupp gelernt? 

*

**

4.Hallo, duuuuu! 
Kannst du uns 

helfen???

7.3.

6.2.

5.



Spitze!

Sooooo schön, dass du auch übersiedelt bist!!!

Du bist 
SUPER!  

Wir sehen uns 
bald beim Spielen, 

ja!?  
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