
Malbuch



ein bärenstarkes team.
male dich mit igi.



igi mag fahrradfahren.
heute kannst du seine

strecke schöner gestalten.



Die Infusion kann ganz
schön langweilig sein.

Was machst Du am liebsten
während der Infusion?

Platz für dich zum Zeichnen



igi geht's heute nicht so gut.
male ein paar sachen,

die ihn aufmuntern.
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Schnapp dir deine Stifte und 
mal deinen Namen kunterbunt.



gib IGIs welt heute ein
bisschen farbe und male
das mandala aus.



IGI liebt abenteuer.
du auch? wo fahrt ihr hin?
heute darfst du entscheiden 
und eure welt malen.



Ganz schön blass! IGI benötigt
unbedingt mehr Farbe –

das kannst Du schnell ändern.



im sommer fährt igi
gerne zur honiginsel. gib  

dem paradies ein bisschen farbe.  



EX
A
/D
E/
/2
85
5

wenn igi von reisen
träumt, sieht das so aus.

findest du ihn? wie oft
ist igi im bild versteckt?

male ihn an!



einmal zum mond und zurück.
male dein ganz eigenes
universum.



Was sind das für Tiere?

wenn igi angst vor dem
piks hat, versucht er sich

abzulenken. hier warten
luftballontiere auf

deine malkünste.



Es wird Zeit für den nächsten Ausflug 
zur Honiginsel! Wie sieht es dort aus? 
Lass' deiner Fantasie freien Lauf!



Ganz schön blass! igi braucht
unbedingt mehr farbe - das
kaNNst du schnell ändern.



Bei einer Infusion muss man normalerweise eine Weile still
sitzen, das kann manchmal ganz schön langweilig sein.

Zum Glück gibt es viele Dinge, die dich davon ablenken.
Du kannst ein Buch lesen, dir eigene Geschichten
ausdenken oder dir zusammen mit IGI mit diesem

Malbuch die Zeit vertreiben!
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