
… und am Abend hopst er zum Zähneputzen und ins Bett.  
Er hopst bis zum frühen Morgen, und erst da schläft er ein.  
Als seine Eltern ihn dann wecken, ist er den lieben langen 

Tag zu nichts zu gebrauchen! Weil er so einen Tag nie wieder 
erleben will, hopst er von nun an rechtzeitig ins Bett.  

Vom Autor der beliebten Drei-Freunde-Reihe um  
den großen Bär, den Biber und den Elch.
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Nichts tat Bob lieber als zu hopsen.



Was er auch besonders gern mochte, war 

zu fliegen! sich zu  
überschlagen!

sich zu  
drehen!zu hocken!

zu robben!

zu springen!

zu hüpfen!

zu kriechen!

und herumzutollen!



Bob flog die  
Treppen hinauf.

Er putzte seine Zähne,

wusch sein Gesicht

und zog seinen  
Schlafanzug an.



Und hopsen.

Und hopsen.

Und hopsen.

Schluss mit dem Herumgehopse! Bääähhh!

Sein Papa bat ihn verzweifelt, 
endlich aufzuhören.

Aber Bob war nicht müde.

Er wollte nur eines:  
hopsen.


