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Nach einer unruhigen Nacht wacht Sunny Bunny gut gelaunt 
auf. „Heute ist mein erster Schultag, ich habe doch nicht  
verschlafen“, grübelt Sunny Bunny panisch. Schnell läuft er 
ins Badezimmer, um sich fertig zu machen. 

Plötzlich klingelt es an der Haustür. Seine Freunde Moritz und 
Ella holen ihn ab. „Überraschung. Das ist ein Geschenk für 
dich“, erklärt Ella, „jeder Erstklässler erhält am ersten Schultag 
eine Schultüte und diese ist für dich!“ „Wir haben gemeinsam 
gebastelt“, fügt Moritz stolz hinzu. 

Sunny Bunny betrachtet seine Schultüte – er hält eine riesige 
Karotte aus Karton in seinen Händen. Vorsichtig öffnet er 
die grüne Masche. Die Schultüte ist prall gefüllt mit Karotten, 
Süßigkeiten, Buntstifte, ein Radiergummi und eine Jausenbox 
sind drinnen. 

„Ihr habt wirklich an alles gedacht“, bedankt sich Sunny Bunny 
bei seinen Freunden. 

„Jetzt müssen wir aber los“, drängt Moritz seine Freunde,  
endlich zur Schule zu gehen. 



Die Kinder zeigen Sunny Bunny den Weg zu seinem  
Klassenraum. „Hier holen wir dich dann wieder ab,  
sonst verirrst du dich noch“, macht sich Ella über  
Sunny Bunny lustig und die Freunde verabschieden sich. 

Ein bisschen schüchtern betritt Sunny Bunny das  
Klassenzimmer. „Hallo, ich bin Sunny Bunny und wohne  
im Familien-Hotel Sonnenpark der Sonnentherme“,  
stellt er sich freundlich vor. 

„Grüß‘ dich Sunny Bunny, ich bin Frau Peters, deine  
Klassenlehrerin. Such dir gleich einen Platz, wo du  
sitzen möchtest.“ 

Sunny Bunny ist froh, die Schultüte endlich auf den Tisch  
legen zu können. 

„Deine Schultüte ist ja riesig“, stellt Lisa fest.  
„Da sind sicher viele leckere Süßigkeiten für uns alle drinnen“, 
sagt Tobias ein bisschen vorlaut. 

„Meine Lieblingsnascherei“, antwortet Sunny Bunny  
und nimmt eine ganze Hand voll Karotten raus. 



Plötzlich beginnt die ganze Klasse zu lachen.  
„Ihr braucht nicht lachen“, stellt Sunny Bunny fest.  
„Ich liebe Karotten und für einen anstrengenden  
Schultag sind Karotten viel gesünder als Schokolade.“ 

„Dürfen wir alle Karotten naschen, Frau Lehrer?“,  
will der kleine Maxi wissen. 

„Wenn Sunny Bunny mit uns teilen möchte, können wir alle 
gemeinsam naschen“, sagt Frau Peters amüsiert. 

„Natürlich, deshalb ist meine Schultüte so groß“, freut sich 
Sunny Bunny und gibt jedem Kind eine kleine Karotte aus 
seiner Schultüte. 

Die Pausenglocke läutet. Wie verabredet wartet Sunny Bunny 
auf seine Freunde Moritz und Ella. „Ich habe meine Karotten 
mit der ganzen Klasse geteilt“, berichtet Sunny Bunny und 
freut sich, viele neue Freunde gefunden zu haben. 




