
Höribalds Abenteuer

Ein Tag mit Lilli 

Malbuch





Hallo!

Liebe Kinder und Eltern!
Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Höribald! Und das ist 
meine Freundin Lilli! Lilli hat zwei Cochlea-Implantate,  
die ihren Ohren beim Hören helfen. Lilli ist sehr froh darüber, 
dass sie zu Hause, mit Freunden, eigentlich überall gut hören 
und verstehen kann!

Heute verbringe ich einen ganzen Tag mit meiner Freundin Lilli 
und lerne ihre Familie und ihre Freunde kennen. Ich bin schon 
gespannt, was es heute alles zu hören gibt!



Im Kindergarten
Beim Morgenkreis wird aus einem Buch vorgelesen, das Lilli  
besonders spannend findet. Weil Lilli neugierig ist, fragt sie  
oft nach, um mehr über die Geschichte zu erfahren.



Hallo!



Beim Spielen
Beim Puzzlespiel mit ihrem Freund Toni hat Lilli viel Spaß!  
Die beiden lassen mich mitspielen und beim Suchen des  
richtigen Puzzleteils helfen. Dabei erzählen wir uns lustige  
Geschichten und lachen viel miteinander.





Am Sportplatz
Lilli ist eine tolle Sportlerin! Ballspiele machen ihr am meisten 
Spaß. Da ich zu klein bin für das Spiel, schaue ich ihr gerne zu. 
Ich freue mich, wenn Lilli in den Korb trifft.





Zu Hause
Nach dem Kindergarten hört Lilli besonders gern Musik  
in ihrem Zimmer. Wir tanzen beide dazu und verwenden auch 
unsere eigenen Musikinstrumente. 





Im Park
Lilli geht mit ihrem Hund Theo spazieren. Ich begleite sie und 
passe auf die beiden auf. Theo ist ein braver Hund, der auf Lilli 
hört, wenn sie ihn ruft.





Im Kino
Heute gehe ich mit Lilli und ihren Eltern ins Kino. Ich darf neben 
meiner Freundin Lilli sitzen. Der Film ist toll und gefällt uns 
sehr! Manchmal sagen die Figuren im Film so lustige Sachen, 
dass wir alle lachen müssen! Und manchmal flüstere ich Lilli 
etwas ins Ohr. Da kichert Lilli leise, um die anderen Zuschauer 
nicht zu stören.





Zu Hause
Nach dem Abendessen übt Lilli fleißig auf ihrer Gitarre.  
Das Lied, das sie spielt, kenne ich und wir singen beide laut mit! 
Lillis Katze Mimi gefällt das und sie setzt sich zu uns.





Beim Schlafengehen
Lillis Mama liest jeden Tag eine Gute Nacht Geschichte vor.  
Lilli und ich hören aufmerksam zu. Ich bin schon sehr müde 
und schlafe bald ein. Lilli möchte noch das Ende der Geschichte 
hören.

Das war wirklich ein toller Tag mit Lilli! Wir beide werden  
bestimmt etwas Schönes träumen!





Höribald ist virtueller Berater und Maskottchen der  
Informationsplattform Leben mit hoerverlust.at. 
Er kennt sich gut mit dem Thema Hörbeeinträchtigung aus  
und erlebt viele Abenteuer, bei denen er ständig dazu lernt  
und neue Erfahrungen macht.

Was er schon alles weiß und wer ihn dabei unterstützt,  
erfahrt Ihr auf hoerverlust.at.


