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Viel Spaß mit Wilma Wochenwurm® 
und ihren Freunden!

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

Wilma Wochenwurm®

von Susanne Bohne
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Text & Illustration: Susanne Bohne, 2022
alle Rechte vorbehalten

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

Das Material, das du bei www.wilmas-material.de 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 - auch in abgewandelter oder veränderter Form - 
ist nicht erlaubt.

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. Wenn du etwas von mir für deine/eure Webseite oder in der Öffentlichkeit (Medien wie YouTube 

Zeitung, Radio, TV) nutzen möchtest, würde ich mich freuen, wenn wir vorher kurz darüber sprechen könnten! 
Schreib mir an kontakt@wilmas-material.de

Vielen Dank für Dein Verständnis!

S

Susanne



So geht‘s
Druck die Vorlagen aus. Du kannst zwischen der bereits farbigen Vorlage 

oder der Vorlage zum Ausmalen wählen. 
Schneide die Vorlage an der gestrichelten Linie aus. 

Nun faltest Du das Büchlein nach der Anleitung obenzusammen. 

Vorlese- und Lerngeschichten findest du in meinen Büchern 
und auf meinem Blog halloliebewolke.com

Wurmstarke Grüße von deiner

Wilma Wochenwurm
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Längs falten. 
Danch aufklappen.

Quer falten. 
Danch aufklappen.

3

Die Hälfte 
auf die Mitte 

falten.
Danach 

auffalten.

4 An der gestri-
chelten Linie 
aufschneiden.

5 Vorlage von 
links und 

rechts zu-
sammen-

schieben und 
zu einem Buch 

falten.



Wilma Wochenwurm®



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

   Facebook  Pinterest
   Instagram     YouTube ...     
   Spotify   
     Ich freue mich, dich wiederzusehen!
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Von: Susanne Bohne
Wilma Wochenwurm®

halloliebewolke.com
Wilmawochenwurm.de
wilmas-material.de

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

–Kennst du 
schon meine 

Kinderbücher?




