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Ich liebe  
Aufräumtage!

Olivia HuthAufräumen ist ja  
wohl das Allerschlimmste –  

oder etwa doch nicht?
Aufräumen ist langweilig und doof. Das findet zumindest Katze Kalina. 

Pudel Hugo dagegen liebt es aufzuräumen, zu sortieren und alles zu  

wienern, bis es glänzt. Am Aufräumtag muss auch Kalina helfen, abge-

macht ist abgemacht. Aber Kalina hat so einige Tricks auf Lager, um sich vor 

dem Aufräumen zu drücken. Außerdem – wie geht aufräumen überhaupt?
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Heute ist Aufräumtag,

sagt Hugo.

Hugo freut sich schon. Er liebt Aufräumtage!  
Er liebt es zu putzen, wegzuräumen, umzuräumen 
und aufzuräumen. Am allerschönsten ist es,  
wenn die ganze Wohnung blitzeblank ist.  
Findet Hugo jedenfalls.

Kalina findet Aufräumtage blöd  
und unnötig. Außerdem muss sie 
noch die Bäume für ihre Dinowelt 
fertig basteln. Da könnte Hugo 
ihr wirklich mal helfen!

Hab gerade gar 
keine Zeit,

Komm Kalina,  
los geht‘s!

sagt Kalina.

ruft Hugo.



Aufräumen ist doof. Und langweilig,

mault Kalina.

Ach Quatsch, das 

 kann auch riesig 

Spaß machen!

sagt Hugo und lächelt.

Lass uns zusammen  
mit der Dinowelt spielen,  

das macht Spaß, 
sagt Kalina 
und lächelt  

auch.

Nein, jetzt  
putzen wir! Abgemacht 

ist abgemacht.

Kalina seufzt. Ganz klar, Hugo versteht unter 
Spaß etwas ganz anderes als sie.



Aber erst muss ich das 

Bild noch fertig malen, 

sagt Kalina.

Dagegen kann Hugo nichts sagen,  
denn trinken ist wichtig.

Hugo schüttelt den Kopf. 

Manchmal findet Kalina ihren Freund Hugo echt doof!

Ich muss auf  
jeden Fall vorher 
noch was trinken,

sagt Kalina.

Und ich hab 

schrecklichen 

Hunger. 

Hugo wird langsam ungeduldig. 
Aber wenn man Hunger 

hat, muss man  
eben etwas  
essen.



Ich muss mal ganz 
dringend.

ruft Kalina.

Das kann 
dauern!

Hugo wartet 
und überlegt.

Nach dem 
Aufräumen spiele 
ich auch mit dir, 

schlägt 
Hugo vor. Ehrlich?

Versprochen!

Gut. Dann komm ich raus. 

Hugo freut sich. Dann können sie ja endlich loslegen.

Aber meine Dinowelt 

bleibt stehen!
sagt Kalina.

Nein, das geht 
nicht. Wie sollen wir 

dann den Boden  
putzen? 

Hugo stöhnt.
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