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Viel Spaß mit Wilma Wochenwurm® 
und ihren Freunden!

Ich freue mich über jede Empfehlung 
und besuch uns gern auf:
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Dein Freebie

Osterbilder zum Ausmalen

]]]]]]]h]]]



Susanne Bohne

Lernmaterial
Geschrieben, handgezeichnet und mit Liebe erstellt!

Für Deine Arbeit mit Kindern

Susanne Bohne studierte Germanistik und arbeitete 
als Designerin, bevor sie - inspiriert von ihrer Tochter 
- anfing, Kinderbücher mit "Wilma Wochenwurm" zu 
schreiben und zu illustrieren. Sie findet, dass Humor 
eine gute Überlebensstrategie ist und dass die kleinen 
Dinge des Lebens oft größer sind, als sie scheinen. 
Davon erzählt auch ihr Roman „Das schräge Haus“, 
der im Rowohlt Taschenbuch Verlag erschienen ist.

Auf ihrem Blog "Hallo liebe Wolke" spricht Susanne 
Bohne mit Wolken über ihren Alltag zwischen 
Schriftstellerin und Mamasein, und stellt viele ihrer 
Geschichten für Kinder kostenlos zur Verfügung.
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Kinderbuchautorin Susanne Bohne
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Text & Illustration: Susanne Bohne, 2023
alle Rechte vorbehalten

alle Texte und Grafi ken sind urheberrechtlich geschützt. 
Wilma Wochenwurm® ist eine eingetragene Marke

Das Material, das du bei mir erhalten hast, ist urheberrechtlich geschützt und nur für den privaten Gebrauch. 
Bitte stelle die Dateien auf keinen Fall ins Internet und gib sie nicht an Dritte weiter.

Verkauf oder Übersetzung der Materialien, sowie der Idee zum Material - auch in abgewandelter oder veränderter 
Form - ist nicht erlaubt. Das Zeigen meines Materials im Internet (YouTube, Social Media etc.) in Form von 

Fotos, Videos etc. ist nur mit Nennung meines Namens (Susanne Bohne) und einer Verlinkung meiner Website 
(halloliebewolke.com) gestattet.

Bist du ErzieherIn, LehrerIn oder PädagogIn?
Dann darfst du mein Material selbstverständlich gern mit deinen Kindern nutzen. 

Bitte lass meinen Namen auf den PDFs und Bildern, wenn du sie in deiner Einrichtung/im Unterricht o.ä. nutzt, 
aushängst, an Eltern weitergibst, in Portfolios heftest oder ähnliches. Bitte meine Copyrights nicht abschneiden, 

verdecken und meine Geschichten/Bilder nicht abtippen, kopieren oder abmalen, ohne mich als Autorin (Susanne 
Bohne) zu nennen. Bei Fragen schreib mir an kontakt@wilmas-material.de

Vielen Dank für Dein Verständnis!



Ostern Malbuch
zum Malen, Basteln und Mitmachen

von Wilma Wochenwurm
kreative Osterbilder zum Ausmalen

für Kinder ab 4 Jahren

ISBN: 9798386211936

ab 12. März 2023
bei amazon

DU MÖCHTEST 
DIESE 

AUSMALBILDER 
LIEBER 

GEDRUCKT 
HABEN?



Der Osterhase freut sich auf das große Osterfest. 
Vor Freude wirft er ein buntes Ei in die Luft....

ob das wohl gut geht?
Was denkst du? Fängt er das Ei auf?

Male alles bunt aus!

Der Osterhase freut sich auf das große Osterfest. Der Osterhase freut sich auf das große Osterfest. 
Vor Freude wirft er ein buntes Ei in die Luft....Vor Freude wirft er ein buntes Ei in die Luft....

ob das wohl gut geht?ob das wohl gut geht?



Die Tulpe strahlt mit der Sonne um die Wette.
Male eine Sonne an den Himmel und alles bunt aus!

Die Tulpe strahlt mit der Sonne um die Wette.Die Tulpe strahlt mit der Sonne um die Wette.
Male eine Sonne an den Himmel und alles bunt aus!Male eine Sonne an den Himmel und alles bunt aus!



Auch der Hund Fiffi   wartet auf den Osterhasen und bewacht die beiden bunten Eier. 
Welche Farben bekommen sie von dir?

Auch der Hund Fiffi   wartet auf den Osterhasen und bewacht die beiden bunten Eier. Auch der Hund Fiffi   wartet auf den Osterhasen und bewacht die beiden bunten Eier. 
Welche Farben bekommen sie von dir?Welche Farben bekommen sie von dir?



Das Ei möchte in allen Farben ausgemalt werden, die Du fi ndest. Wenn Du magst, kleb doch 
gern noch ein bisschen Glitzer auf das Ei. Das könnte ihm gut gefallen. 

Das Ei möchte in allen Farben ausgemalt werden, die Du fi ndest. Wenn Du magst, kleb doch Das Ei möchte in allen Farben ausgemalt werden, die Du fi ndest. Wenn Du magst, kleb doch 



Igel Isi ist pünktlich zu Ostern aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Kennst du ihre Geschichte? 
Du kannst sie hier kostenlos lesen:

https://www.geschichtenfürkinder.de/igel-winterschlaf-aufwachen/

Igel Isi ist pünktlich zu Ostern aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Kennst du ihre Geschichte? Igel Isi ist pünktlich zu Ostern aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Kennst du ihre Geschichte? Igel Isi ist pünktlich zu Ostern aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Kennst du ihre Geschichte? Igel Isi ist pünktlich zu Ostern aus ihrem Winterschlaf aufgewacht. Kennst du ihre Geschichte? 
Du kannst sie hier kostenlos lesen:Du kannst sie hier kostenlos lesen:



Das große Ei freut sich, fast wie der Osterhase auszusehen. Die langen Ohren hat es schon, aber 
fehlt ihm nicht noch etwas? Zeichne dem Ei noch zwei Arme und einen Puschelschwanz.

Das große Ei freut sich, fast wie der Osterhase auszusehen. Die langen Ohren hat es schon, aber Das große Ei freut sich, fast wie der Osterhase auszusehen. Die langen Ohren hat es schon, aber Das große Ei freut sich, fast wie der Osterhase auszusehen. Die langen Ohren hat es schon, aber Das große Ei freut sich, fast wie der Osterhase auszusehen. Die langen Ohren hat es schon, aber 
fehlt ihm nicht noch etwas? Zeichne dem Ei noch zwei Arme und einen Puschelschwanz.fehlt ihm nicht noch etwas? Zeichne dem Ei noch zwei Arme und einen Puschelschwanz.



BASTELN: Krabbelnder Marienkäfer
(Nächste Seite)

Du brauchst dafür:
 Stifte, Schere, Tonpapier Rot & Grün, Grüner Faden, Kleber

1. Schneide das Blatt und den Marienkäfer aus, Das sind deine Schablonen.
2. Übertrage das Blatt auf grünes Tonpapier, schneide es aus. 

Markiere auch die 2 Punkte.
3. Den Marienkäfer 2x auf rotes Tonpapier übertragen. Male auf einen Käfer (Oberseite) einen 

schwarzen Kopf und schwarze Punkte. Der zweite (Unterseite) bleibt rot.
4. Ziehe den Faden von unten durch den Punkt an der Spitze des Blatts. Das kannst du 

entweder mit einer Nadel machen oder Du Stichst die zwei Löcher auf dem Blatt vorher aus.
5. In der Mitte des Fadens klebst du den Marienkäfer auf. Leg den Faden genau auf die 
Längsachse des Käfers und kleb unter- und Oberseite aufeinander, so dass der Faden durch 

den Käfer läuft. 
6. Nun ziehst du den Faden durch den Punkt am Blattstiel. Verknote den Faden.

7. Wenn du an den Fadenenden ziehst, kann der Marienkäfer nun nach oben und unten 
krabbeln. Dein Krabbelkäfer hat bestimmt eine Menge Spaß!krabbeln. Dein Krabbelkäfer hat bestimmt eine Menge Spaß!krabbeln. Dein Krabbelkäfer hat bestimmt eine Menge Spaß!





Übertrage die Schablonen auf buntes Tonpapier oder verwende sie als Schablonen für 
Modelliermasse. 

Gestalte daraus tolle Osteranhänger!

Übertrage die Schablonen auf buntes Tonpapier oder verwende sie als Schablonen für Übertrage die Schablonen auf buntes Tonpapier oder verwende sie als Schablonen für Übertrage die Schablonen auf buntes Tonpapier oder verwende sie als Schablonen für Übertrage die Schablonen auf buntes Tonpapier oder verwende sie als Schablonen für 
Modelliermasse. Modelliermasse. 



Schneide die Schablone aus und übertrage sie auf Tonpapier. Schneide die zerbrochene 
Eierschale 2x aus und klebe das Küken dazwischen. Male ihm Augen. Du kannst das Küken als 
Anhänger verwenden. Oder befestige es an der Fensterscheibe oder nutze es als Osterkarte.

Schneide die Schablone aus und übertrage sie auf Tonpapier. Schneide die zerbrochene Schneide die Schablone aus und übertrage sie auf Tonpapier. Schneide die zerbrochene 
Eierschale 2x aus und klebe das Küken dazwischen. Male ihm Augen. Du kannst das Küken als Eierschale 2x aus und klebe das Küken dazwischen. Male ihm Augen. Du kannst das Küken als 



Schneide die Schablone aus und übertrage 
sie auf buntes Papier. Male den Vögeln 
Augen und Schnäbel und verziere ihre 
Flügel. Schon hast du eine wunderbare 

Dekoration für Ostern und den Frühling.

Schneide die Schablone aus und übertrage Schneide die Schablone aus und übertrage Schneide die Schablone aus und übertrage Schneide die Schablone aus und übertrage 
sie auf buntes Papier. Male den Vögeln sie auf buntes Papier. Male den Vögeln sie auf buntes Papier. Male den Vögeln sie auf buntes Papier. Male den Vögeln 



Ei mit Schwung!
Zeichne die Muster weiter!

Ei mit Schwung!Ei mit Schwung!Ei mit Schwung!Ei mit Schwung!
Zeichne die Muster weiter!Zeichne die Muster weiter!



Wie viele Küken sind hier geschlüpft? 
Zähle sie und male alles bunt aus.

Wie viele Küken sind hier geschlüpft? Wie viele Küken sind hier geschlüpft? 
Zähle sie und male alles bunt aus.Zähle sie und male alles bunt aus.



Ein Ei auf Reisen...
Malst du noch Fische ins Wasser?

Ein Ei auf Reisen...Ein Ei auf Reisen...
Malst du noch Fische ins Wasser?Malst du noch Fische ins Wasser?



Der Schmetterling ist gerade aus seinem Kokon geschlüpft. Er kann sich noch daran erinnern, 
dass er vorher etwas anderes gewesen ist. Weißt du, als was Schmetterlinge zuerst auf die Welt 

kommen?

Kennst du die Geschichte von Lukas, der hungrigen Raupe?
Lies sie hier auf meinem Blog kostenlos:

https://www.geschichtenfürkinder.de/lukas-hat-hunger-von-der-raupe-zum-schmetterling-eine-
geschichte-fuer-kinder-lerngeschichte-freebie/

Der Schmetterling ist gerade aus seinem Kokon geschlüpft. Er kann sich noch daran erinnern, Der Schmetterling ist gerade aus seinem Kokon geschlüpft. Er kann sich noch daran erinnern, 
dass er vorher etwas anderes gewesen ist. Weißt du, als was Schmetterlinge zuerst auf die Welt dass er vorher etwas anderes gewesen ist. Weißt du, als was Schmetterlinge zuerst auf die Welt 



Das Osterlämmchen kann es kaum erwarten bis seine Wiese grün und die Blumen bunt werden.Das Osterlämmchen kann es kaum erwarten bis seine Wiese grün und die Blumen bunt werden.Das Osterlämmchen kann es kaum erwarten bis seine Wiese grün und die Blumen bunt werden.



Das ist wohl kein Hühnerei, oder? 
Welches Tier erkennst du auf dem Ei?

Male alles bunt aus!

Das ist wohl kein Hühnerei, oder? Das ist wohl kein Hühnerei, oder? 
Welches Tier erkennst du auf dem Ei?Welches Tier erkennst du auf dem Ei?



Hummel Hilde ist glücklich: Endlich Frühling!

Kennst du die Geschichte Hilde Hummel? Schau mal auf meinem Blog vorbei:

https://www.geschichtenfürkinder.de/warum-bienen-wichtig-sind-prinzessin-blaubluete-erklaerts-
lerngeschichte-fuer-kinder/



So ein schöner Osterkorb!
Was der Osterhase dir wohl bringen wird?

Erzähl doch mal, was du dir vom Osterhasen wünscht!

So ein schöner Osterkorb!So ein schöner Osterkorb!



Der Osterhase hat es immer eilig, denn er muss sooo viele Eier verstecken. Wann oder wobei 
musst du dich beeilen?

Male das eilige Ei bunt aus!

Der Osterhase hat es immer eilig, denn er muss sooo viele Eier verstecken. Wann oder wobei Der Osterhase hat es immer eilig, denn er muss sooo viele Eier verstecken. Wann oder wobei 
musst du dich beeilen?musst du dich beeilen?



Die Möhrenfamilie freut sich auch schon sehr auf Ostern. Male Papa Möhre und Baby Möhre 
bunt aus!. Vielleicht stehen sie auf einer grünen Wiese? Der Himmel ist doch bestimmt blau, 

oder?

Die Möhrenfamilie freut sich auch schon sehr auf Ostern. Male Papa Möhre und Baby Möhre Die Möhrenfamilie freut sich auch schon sehr auf Ostern. Male Papa Möhre und Baby Möhre 
bunt aus!. Vielleicht stehen sie auf einer grünen Wiese? Der Himmel ist doch bestimmt blau, bunt aus!. Vielleicht stehen sie auf einer grünen Wiese? Der Himmel ist doch bestimmt blau, 
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Die Marienkäferdame Mona zählt ihre Punkte. Hilfst du ihr?



Huhn Henny erzählt ihrem Küken die Geschichte von Ei Egon. Möchtest du sie auch hören?

https://www.geschichtenfürkinder.de/ostergeschichte-ei-egon/

Huhn Henny erzählt ihrem Küken die Geschichte von Ei Egon. Möchtest du sie auch hören?Huhn Henny erzählt ihrem Küken die Geschichte von Ei Egon. Möchtest du sie auch hören?



Der Osterhase macht eine kleine Pause auf der bunten Blumenwiese und freut sich, wie toll du 
alles ausmalst.

Der Osterhase macht eine kleine Pause auf der bunten Blumenwiese und freut sich, wie toll du Der Osterhase macht eine kleine Pause auf der bunten Blumenwiese und freut sich, wie toll du 
alles ausmalst.alles ausmalst.



Paul besucht sein Osterlämmchen auf der Wiese. 
Hast du schon mal ein Schaf gesehen oder es sogar gestreichelt?

Paul besucht sein Osterlämmchen auf der Wiese. Paul besucht sein Osterlämmchen auf der Wiese. 
Hast du schon mal ein Schaf gesehen oder es sogar gestreichelt?Hast du schon mal ein Schaf gesehen oder es sogar gestreichelt?



Mia freut sich: Sie hat die größte Tulpe der Welt gefunden.
:)

Mia freut sich: Sie hat die größte Tulpe der Welt gefunden.Mia freut sich: Sie hat die größte Tulpe der Welt gefunden.
:):)



Der Osterhase fi ndet Punkte wunderbar. 
Male ganz viele bunte Punkte auf diese Seiten. 

Der Osterhase fi ndet Punkte wunderbar. Der Osterhase fi ndet Punkte wunderbar. Der Osterhase fi ndet Punkte wunderbar. Der Osterhase fi ndet Punkte wunderbar. 
Male ganz viele bunte Punkte auf diese Seiten. Male ganz viele bunte Punkte auf diese Seiten. 



Die beiden Lämmer sind beste Freunde.
Hast Du auch einen Freund oder eine Freundin?

Wie heißt er oder sie?

Male alles bunt aus.Male alles bunt aus.Male alles bunt aus.



Ferdinand trägt zum Osterfest eine gepunktete Fliege. 
Genauso wie der Osterhase, den er auf der Wiese getroff en hat. 

Das fi nden beide sehr lustig. 

Ferdinand trägt zum Osterfest eine gepunktete Fliege. Ferdinand trägt zum Osterfest eine gepunktete Fliege. Ferdinand trägt zum Osterfest eine gepunktete Fliege. Ferdinand trägt zum Osterfest eine gepunktete Fliege. 
Genauso wie der Osterhase, den er auf der Wiese getroff en hat. Genauso wie der Osterhase, den er auf der Wiese getroff en hat. 



Das Huhn ist erstaunt. Worüber?
Zeichne etwas hinter, über oder unter das Huhn, das ganz erstaunlich ist. 

Das Huhn ist erstaunt. Worüber?Das Huhn ist erstaunt. Worüber?
Zeichne etwas hinter, über oder unter das Huhn, das ganz erstaunlich ist. Zeichne etwas hinter, über oder unter das Huhn, das ganz erstaunlich ist. 



Der Osterhase liebt Bücher.
Du auch?

Welches ist dein Lieblingsbuch?

Kennst Du schon die Bücher von Wilma Wochenwurm?
Schau sie dir gern hier an:

https://www.geschichtenfürkinder.de/category/susanne-bohne-buecher/

Der Osterhase liebt Bücher.Der Osterhase liebt Bücher.



Max schaut sich an, wie die Bäume wieder grüne Blätter bekommen. Und die bunten 
Schmetterlinge fi ndet er auch wunderschön. Male noch ein paar Schmetterlinge auf das Bild. 

Max schaut sich an, wie die Bäume wieder grüne Blätter bekommen. Und die bunten Max schaut sich an, wie die Bäume wieder grüne Blätter bekommen. Und die bunten 
Schmetterlinge fi ndet er auch wunderschön. Male noch ein paar Schmetterlinge auf das Bild. Schmetterlinge fi ndet er auch wunderschön. Male noch ein paar Schmetterlinge auf das Bild. 



Der Osterhase fragt sich, ob du weißt, warum man eigentlich Ostern feiert. 
Möchtest du die Antwort erfahren?

Dann lies gern meine Geschichte „Prinzessin Blaublüte feiert Ostern“

https://www.geschichtenfürkinder.de/prinzessin-blaublute-feiert-ostern-lerngeschichte-mit-
ausmalbildern/

Der Osterhase fragt sich, ob du weißt, warum man eigentlich Ostern feiert. Der Osterhase fragt sich, ob du weißt, warum man eigentlich Ostern feiert. Der Osterhase fragt sich, ob du weißt, warum man eigentlich Ostern feiert. Der Osterhase fragt sich, ob du weißt, warum man eigentlich Ostern feiert. 
Möchtest du die Antwort erfahren?Möchtest du die Antwort erfahren?

Dann lies gern meine Geschichte „Prinzessin Blaublüte feiert Ostern“Dann lies gern meine Geschichte „Prinzessin Blaublüte feiert Ostern“



Das Schaf Schubi fi ndet Schäfchenwolken fantastisch.
Male noch ganz viele Schäfchenwolken an den Himmel.



Lili und Alexandra spielen am liebsten mit ihrem Hund auf der Wiese. Wo spielst du am liebsten?



Der Osterhase braucht mal wieder Deine Hilfe. Er möchte gern  alles bunt ausmalen. Aber er 
hat seine Stifte verlegt. Da muss du wohl ran und alles ausmalen!

Der Osterhase braucht mal wieder Deine Hilfe. Er möchte gern  alles bunt ausmalen. Aber er Der Osterhase braucht mal wieder Deine Hilfe. Er möchte gern  alles bunt ausmalen. Aber er 
hat seine Stifte verlegt. Da muss du wohl ran und alles ausmalen!hat seine Stifte verlegt. Da muss du wohl ran und alles ausmalen!



Tine hat ein großes, weißes Ei gefunden. Male es in deiner Lieblingsfarbe an - und male dann das 
Bild aus! Denk auch daran, kleine, grüne Blätter an den Baum zu malen.

Tine hat ein großes, weißes Ei gefunden. Male es in deiner Lieblingsfarbe an - und male dann das Tine hat ein großes, weißes Ei gefunden. Male es in deiner Lieblingsfarbe an - und male dann das 
Bild aus! Denk auch daran, kleine, grüne Blätter an den Baum zu malen.Bild aus! Denk auch daran, kleine, grüne Blätter an den Baum zu malen.



Igel Isi hat ihr Osternest gefunden. Es war gut versteckt,
Hast du ein Lieblingsversteck? Wo ist es?

Igel Isi hat ihr Osternest gefunden. Es war gut versteckt,Igel Isi hat ihr Osternest gefunden. Es war gut versteckt,
Hast du ein Lieblingsversteck? Wo ist es?Hast du ein Lieblingsversteck? Wo ist es?



Annabell träumt davon, dass auf der Wiese bunte Luftballons wachsen, die man einfach 
abpfl ücken kann.

Wovon träumst du, das es eigentlich nicht gibt?

Annabell träumt davon, dass auf der Wiese bunte Luftballons wachsen, die man einfach Annabell träumt davon, dass auf der Wiese bunte Luftballons wachsen, die man einfach 
abpfl ücken kann.abpfl ücken kann.

Wovon träumst du, das es eigentlich nicht gibt?Wovon träumst du, das es eigentlich nicht gibt?Wovon träumst du, das es eigentlich nicht gibt?Wovon träumst du, das es eigentlich nicht gibt?



Male das Blumen-Ei aus!Male das Blumen-Ei aus!Male das Blumen-Ei aus!



Der Osterhase hat gerade bunte Luftballons gefunden. 
Wie viele sind es? Kannst Du sie zählen?

Der Osterhase hat gerade bunte Luftballons gefunden. Der Osterhase hat gerade bunte Luftballons gefunden. 
Wie viele sind es? Kannst Du sie zählen?Wie viele sind es? Kannst Du sie zählen?



Die Blumenelfe Kiara hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und die Blütenblätter in alle 
Regenbogenfarben verzaubert. Male jedes Blütenblatt in einer anderen Farbe an!

Die Blumenelfe Kiara hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und die Blütenblätter in alle Die Blumenelfe Kiara hat sich einen kleinen Spaß erlaubt und die Blütenblätter in alle 
Regenbogenfarben verzaubert. Male jedes Blütenblatt in einer anderen Farbe an!Regenbogenfarben verzaubert. Male jedes Blütenblatt in einer anderen Farbe an!



Der Schmetterling Schnuppi hat die buntesten Flügel, die du dir vorstellen kannst. Schnuppi liebt 
Blumen, male ihm noch ganz viele davon aufs Bild. 

Der Schmetterling Schnuppi hat die buntesten Flügel, die du dir vorstellen kannst. Schnuppi liebt Der Schmetterling Schnuppi hat die buntesten Flügel, die du dir vorstellen kannst. Schnuppi liebt 
Blumen, male ihm noch ganz viele davon aufs Bild. Blumen, male ihm noch ganz viele davon aufs Bild. 



Male das Blumen-Osterei bunt aus!Male das Blumen-Osterei bunt aus!Male das Blumen-Osterei bunt aus!



Biene Brummi hat ihre gelbe Farbe verloren. Wo sind nur die Streifen hin? Hilf Brummi bitte mit 
ihren gelben Streifen!

Biene Brummi hat ihre gelbe Farbe verloren. Wo sind nur die Streifen hin? Hilf Brummi bitte mit Biene Brummi hat ihre gelbe Farbe verloren. Wo sind nur die Streifen hin? Hilf Brummi bitte mit 



Der Osterhase und sein Hundefreund Hermann bereiten alles für das große Osterfest vor. 
Hilfst du ihnen und machst alles bunt?

Der Osterhase und sein Hundefreund Hermann bereiten alles für das große Osterfest vor. Der Osterhase und sein Hundefreund Hermann bereiten alles für das große Osterfest vor. 
Hilfst du ihnen und machst alles bunt?Hilfst du ihnen und machst alles bunt?



Die Raupe Rudi hat auf der Wiese klitzekleine Eier gefunden. Ob das wohl auch Ostereier sind? 
Was könnten das sonst für Eier sein?

Denk Dir etwas aus und male alles bunt aus.

Die Raupe Rudi hat auf der Wiese klitzekleine Eier gefunden. Ob das wohl auch Ostereier sind? Die Raupe Rudi hat auf der Wiese klitzekleine Eier gefunden. Ob das wohl auch Ostereier sind? 
Was könnten das sonst für Eier sein?Was könnten das sonst für Eier sein?



Nun ist der Osterhase ganz schön müde und hat seinen gestreiften Schlafanzug angezogen. 
Mach es dem Osterhasen kuschelig und male alles bunt aus. 



Ostern Malbuch
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von Wilma Wochenwurm
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LernMaterialien & Portfolio Vorlagen

→
Wenn Du den QR-Code 
Scannst, gelangst du 
direkt zu meinem Shop

wilmas-material.de



Besuch mich doch mal unter „Wilma Wochenwurm“/“Hallo liebe Wolke“ auf

   Facebook  Pinterest
   Instagram     YouTube ...     
   Spotify   
     Ich freue mich, dich wiederzusehen!

   Instagram     YouTube ...     
   Spotify   

w
~+  >÷

Von: Susanne Bohne
Wilma Wochenwurm®

halloliebewolke.com
Wilmawochenwurm.de
wilmas-material.de

Wenn Du den QR-Code Scannst, gelangst du 
auf meine Bücherübersicht

––

Von: Susanne Bohne
Wilma Wochenwurm®

halloliebewolke.com
Wilmawochenwurm.de

Kennst du 
schon meine 

Kinderbücher?

→
halloliebewolke.com




