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Ein Bilderbuch über Zärtlichkeit und Doktorspiele

ሳራና ቲም
መፋቀርና የዶክተር ጨወታዎችን የሚመለክት የስእል መጽሓፍ

Sina und Tim sind gute Freunde. 
Im Kindergarten spielen sie oft 
zusammen.

ሳራና ቲም የሚዋደዱ ጓደኞች ናቸው።
መዋእለ ሕጻናት ውስጥ ብዙ ጊዜ 
ኣብረው ይጫወታሉ።

Besonders gerne spielen die 
beiden mit ihren Freundinnen und 
Freunden Mutter-Vater-Kind.

ሁለቱ ከጓደኞቻቸው ጋር ከሁሉም በላይ 
ወደውት የሚጫወቱት ጨወታ እናት-
ኣባት-ልጅ ነው።

Sinas Puppe ist ein Mädchen. Sie 
hat eine Scheide. 

Tims Puppe ist ein Junge. Er hat 
einen Penis. 

Beide Puppen haben ein Poloch.

የሳራ ኣሻንጉሊት ልጃገረድ ናት። የሴት 
ብልት ኣላት።

የቲም ኣሻንጉሊት ወንድ ነው። የወንድ 
ብልት ኣለው።

ሁለቱም ኣሻንጉሊቶች የጭን ቀዳዳ 
ኣላቸው።

Oft spielen die Kinder Doktor. 

Jedes Kind bestimmt, von wem es 
untersucht werden will.

ልጆቹ ብዙ ጊዜ ዶክተር ይጫወታሉ።

እያንዳንዱ ልጅ በማን መመርመር 
እንደሚፈልግ ራሱ ይወስናል።

Alle sind vorsichtig. Kein Kind tut 
dem anderen weh! 

Tim mag es nicht, wenn er zu sehr 
gekitzelt wird.

ሁሉ ጥንቁቆች ናቸው። ማንም ልጅ 
ሌላውን ኣይሳምምም።

ቲም ብዙ ሲኮረኮር ኣይወድም።



Kein Kind steckt einem anderen 
etwas in den Po, in die Scheide, in 
die Nase, in den Mund oder ins 
Ohr.

ማንም ልጅ በሌላው ልጅ ቂጥ፣ የሴት 
ብልት፣ ኣፍንጫ፣ ኣፍ ወይም ጆሮ ውስጥ
ምንም ነገር ኣያስገባም።

Manchmal wollen die großen 
Kinder mitspielen. 

Arno will dann bestimmen und 
immer seinen Penis zeigen. 

Das finden Tim und Sina doof.

ኣንዳንድ ጊዜ ተለቅ ያሉ ልጆች ኣብረው 
መጫወት ይፈልጋሉ።

ከዛ በኋላ ኣርኖ መወሰን ይፈልግና ሁሉ 
ጊዜ ብልቱን ሊያሳይ ይፈልጋል

ቲምና ሳራ ይሄንን ሞኝነት ነው ይሉታል።

Sie erzählen das der Erzieherin. 

Die Erzieherin hilft ihnen.
Sie erklärt Arno, warum die Kinder
das nicht wollen.

ኣሳዳጋዋን ይህን ይነግሩዋታል።

ኣሳዳጊዋ እነሱን ትረዳለች እንደዚሁም 
ኣርኖን ልጆቹ ይህንን ለምን 
እንደማይወዱ ታስረዳዋለች።

Oft denken sich Tim, Sina und ihre 
Freundinnen und Freunde neue 
Spiele aus.

ቲም፣ ሳራና ሌሎቹ ጓደኞቻቸው ብዙ ጊዜ
ኣዲስ ጨዋታ ይፈጥራሉ።

Sarah, Tim und ihre Freundinnen und Freunde spielen gerne Mutter-Vater-Kind und Doktor. Jedes 
Kind bestimmt, von wem es untersucht werden will. Alle sind vorsichtig und passen auf, was den 
anderen gefällt.

ሳራ፣ ቲምና ጓደኞቻቸው ደስ እያላቸው እናት-ኣባት-ልጅ እና ዶክተር ይጫወታሉ። እያንዳንዱ ልጅ በማን መመርመር እንደሚፈልግ 
ራሱ ራሱ ይወስናል። ሁሉ ይጠነቀቃሉ። ሌላውን ልጅ ምን እንደሚያስደስተው ይታዘባሉ።
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