
Anleitung zum Tastbuch „Teresa und der Blutmohn“ 
 
In diesem Buch können die Abenteuer von Teresa miterlebt und 

nachgespielt werden. 
 

Im Säckchen gibt es eine kleine Teresa-Figur, den Kuschelwolf 
Lobo aus Pfeifenputzern und den Raben, dem Teresa begegnet 

und der sie dann bis nach Hause begleitet. Diese Figuren 
können mit durch das ganze Buch genommen werden und mit 

den anderen Figuren in Kontakt kommen.  
Der Rabe hat Drahtbeine, so dass Ihr Kind ihn z.B. an der 

Spitze des Felsens oder an Teresas Regal befestigen kann. 
Ihr Kind kann auch andere Spielfiguren benutzen und die 

Geschichte dadurch noch lebendiger machen, z. B. für Vater 
und Mutter. 

 
Es gibt im Buch Brailleschrift, die auch mit Farbe gedruckt ist. 

So können auch Sehende die Punkte mitlesen. Durch die 

parallel gedruckte Schwarzschrift können Sie gemeinsam mit 
Ihrem Kind lesen. 

 
Die erste Tastseite ist Teresas Zimmer. Die Wand mit Regal und 

Fenster kann aufgestellt und eingesteckt werden. Wenn Teresa 
sich ins Bett legen will, geht das besser bei umgeklappter 

Wand. Das Fenster kann geöffnet werden. Der Schirm kann aus 
dem Behälter genommen und aufgespannt werden.  

 
Wenn Teresa aus dem Fenster fliegt, befindet sich davor die 

Wiese mit Sträuchern und einer Mauer, die ebenfalls aufgestellt 
werden kann.  



Hinter der Mauer ist das Wasser mit blauem Stoff dargestellt. 

Im Wasser gibt es auch Fische. Auch der Felsenpalast der 
Zauberin kann aufgestellt werden und hält durch einen 

Magneten. 
 

Das Loch in Seite 23 stellt den Einstieg in den Felsen dar. Auf 
Seite 24 ist als Relief-Aufdruck die Treppe dargestellt, die tief in 

den Felsen hineinführt.  
Ein enger Gang ist auf Seite 25 durch eine Röhre aus spezieller 

Pappe dargestellt. Darin befindet sich das "Wuthorn". Es ist mit 
einer Schnur befestigt, damit es nicht verloren geht. 

 
Der Löwe "Leonhorst" auf Seite 33 ist festgeklettet und kann 

abgenommen werden. Man kann von hinten in den Kopf 
hineinfassen und wie bei einer Handpuppe das Maul aufsperren. 

So kann man Teresa und den Löwen kämpfen lassen. 
 

Das Bett von "Mallefacia Magna" und Teresa auf den Seiten 37 

und 39 ist quasi dasselbe. Unter dem Bett ist der "Blutmohn" 
mit Klett befestigt. Wenn man umblättert ist die Zauberin weg 

und Teresas Zimmer wieder da. Das gibt Raum für fantastische 
Spekulationen.  

In Teresas Zimmer kann die Wand mit dem Regal wieder 
aufgestellt werden. Hier kann nun auch der Rabe Platz finden, 

der Teresa gefolgt ist.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß und fantasievolle 
Momente mit diesem Tastbuch! 

 
Das Kinderbuchteam des DBSV 


