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Das ist Jakob. 
Jakob geht sehr gerne in den Kindergarten. Dort kann er mit 
seinen Freunden spielen, malen, turnen und singen.  
Jakob liebt Musik. 
Jeden Montag wartet er gespannt auf die Musikstunde, 
denn extra für ihn und seine Freunde kommt Silvia aus der 
Musikschule. Sie macht immer etwas ganz Besonderes mit 
ihnen. Gemeinsam hören sie Lieder, singen, tanzen, spielen 
auf Instrumenten und machen noch vieles mehr. Jakob mag 
Silvia. Sie sagt immer: „Wenn es dir nicht gut geht, musst du 
ein fröhliches Lied singen, dann fühlst du dich gleich besser!”

To je Jakob.
Jakob zelo rad hodi v vrtec. Tam s svojimi prijatelji telovadi, 
poje, barva in se igra. Jakob obo�uje glasbo.
Vsak ponedeljek nestrpno �aka na glasbeno urico, kamor 
posebej zanj in za njegove prijatelje iz glasbene šole pride 
Silvia. Z njimi vedno po�ne kaj prav posebnega. Skupaj 
poslušajo pesmice, pojejo, plešejo, igrajo na inštrumente in  
še kaj. Jakob ima Silvio zelo rad. Silvia vedno pravi: „�e ti ne 
gre dobro, si moraš zapeti veselo pesmico, pa se boš takoj 
po�util bolje!”
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Danes je Jakob vstal z levo nogo. Vse mu je šlo narobe. �e pri 
zajtrku je razlil kakav, moral je oble�i neudobne modre hla�e in 
nova zobna pasta je imela ogaben okus po bananah namesto po 
sladkih jagodah. Mama ga je po�esala �isto narobe, povrh vsega 
pa je še lilo kot iz škafa. 

Heute war Jakob mit dem linken Fuß aufgestanden. Alles war  
schiefgelaufen. Schon beim Frühstück verschüttete er seinen 
Kakao, er musste die unbequeme blaue Hose anziehen und die 
neue Zahnpasta schmeckte fürchterlich nach Bananen statt nach 
süßen Erdbeeren. Seine Mutter frisierte ihn komplett falsch und dann 
regnete es auch noch in Strömen. 
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Son�ek se je skril za debele �rne oblake. Zato je moral 
Jakob v vrtec s prevelikimi gumijastimi škornji, nato pa cel 
dan �epeti v hiši, namesto da bi se igral zunaj s prijatelji. Ko se 
je vra�al domov, se v parku ni mogel niti pogugati na svoji 
gugalnici. Še ta je bila mokra.

Die Sonne versteckte sich hinter dicken schwarzen Wolken. 
Deshalb musste Jakob mit den viel zu großen Gummistiefeln 
in den Kindergarten gehen und den ganzen Tag im Haus 
hocken, anstatt draußen mit seinen Freunden zu spielen.  
Auf dem Nachhauseweg konnte Jakob im Park nicht einmal 
auf seiner Lieblingsschaukel schaukeln – auch die war nass.
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„Kaj je danes narobe s tabo, Jakob? Si utrujen?”  
ga je vprašala mama. „Malo si odpo�ij. Potem  
boš zagotovo boljše volje!” 
Jakob je mamo le grdo pogledal, jezno  
odkorakal v svojo sobo in zaloputnil z vrati.  
„Pusti me na miru! Nisem utrujen!”

„Was ist heute mit dir los, Jakob? Bist du müde?”, 
fragte Mama. „Ruh dich doch ein bisschen aus, 
dann geht es dir sicher gleich besser!”   
Jakob schaute Mama nur böse an, stapfte  
wütend in sein Zimmer und knallte die Tür hinter  
sich zu. „Lass mich doch in Ruhe!  
Ich bin nicht müde!”
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