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grosse und kleine geschäfte!

Es gibt jede Menge „Toilettenwitze“, über die viel und gern gelacht wird, aber es 
gibt auch viele Kinder, die echte Probleme in diesem Bereich haben. Es ist daher 
gut, dass sich dieses Buch sowohl mit dem regulären Toilettenverhalten von 
Kindern als auch mit solchen Problemen auseinandersetzt.

Die Maag Lever Darm Stichting (niederländische Stiftung für Magen-, Leber- 
und Darmerkrankungen) stellt auf ihrer Website und in Broschüren wie „Bauch-
weh bei Kindern“ und „Kleines Bauchweh-Buch“ Informationen zu Problemen 
dieser Art bereit. Auf diese Weise hofft die Maag Lever Darm Stichting, Eltern 
und Kindern fundierte Kenntnisse über eine gesunde Verdauung zu vermitteln.

Irgendwann wächst jedes Kind aus den Windeln heraus, aber das Trockene-Hose-
Buch begleitet Eltern und Kinder auf fröhliche und entspannte Weise auf ihrem 
Weg dorthin. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieses Buches 
und vor allem auch viel Glück dabei, Ihrem Kind beizubringen, sein Höschen 
trocken zu halten!

hans vroom
Direktor der Maag Lever Darm Stichting



Sie wollen das Beste für Ihr Kind, und wir wollen Ihnen helfen, 
dies zu erreichen. Deshalb führt Difrax schon seit über 42 
Jahren sichere, gut durchdachte Baby- und Kinderartikel in 

seinem Sortiment. In seinen ersten Lebensjahren macht ein Kind riesige 
Entwicklungsschritte durch. So lernt es zu sitzen, zu stehen und zu 
laufen – aber auch seine Geschäfte ins Töpfen oder in die Toilette zu 
machen. Bei manchen Kindern geht das wie von selbst, für andere ist 
das Pipimachen ohne die vertraute Windel weniger selbstverständlich. 
Dieses Buch bietet Ihnen Hilfe an, damit das Sauberwerden zu einer 
angenehmen Erfahrung und einer Entdeckungsreise für Ihr Kind wird!

Das Trockene-Hose-Buch besteht aus zwei Teilen, wobei der zweite 
speziell für Sie, die Erwachsenen, bestimmt ist und Hintergrundinfor-
mationen und Tipps enthält. Sie werden es vielleicht nützlich finden, 
diesen zuerst zu lesen. Der erste Teil ist dazu gedacht, von Ihnen und 
Ihrem Kind gemeinsam gelesen zu werden. Dieser Teil will das Pipi- 
und Aa-Machen zu einem gut besprechbaren Thema machen. Das 
Buch gibt viele Beispiele, damit Sie und Ihr Kind sich auf entspannte 
und fröhliche Art mit dem Sauberwerden auseinandersetzen können. 
Und alles wird von der Toilettenfee Pi-Pi auf geruchvolle und farben-
frohe Weise vorgeführt.

Das Buch enthält fünfzehn Vorlesegeschichten, in denen die Kinder 
Klara und Kai und die Toilettenfee Pi-Pi die Hauptrollen spielen. In 
den Geschichten geht es ganz allgemein ums Pipi- und Aa-Machen, 
bei Tag und bei Nacht. Das Buch enthält ein Programm dazu, fröhlich 
und entspannt sauber zu werden. Den Mittelpunkt des Programms 
bilden zwei Kalender: Ein Kalender ist dazu gedacht, für jede trockene 
Nacht Ihres Kindes schöne Sterne aufzukleben. Auf dem anderen Ka-
lender können Sie jedes Pipi oder Aa vermerken, das ins Töpfchen oder 
Klo gemacht wurde. Und abschließend kleben Sie einen „Den ganzen 
Tag trocken“-Sticker auf diesen zweiten Kalender, wenn Ihr Kind wirk-

lich den ganzen Tag ohne Windel trocken geblieben ist und bei jedem 
Geschäft den Topf oder die Toilette benutzt hat. Das Programm gipfelt 
in der Veranstaltung einer Aa- und Pipi-Party, auf der Ihr Kind mit 
einer Trockene-Hose-Krone gekrönt wird. Zu diesem Anlass können Sie 
Ihrem Kind auch eine besondere Hose schenken, die mit seinem Namen 
und einem Bild der Toilettenfee Pi-Pi verziert ist. Zu bestellen gibt es 
diese bei www.simplycolors.nl/difrax.

Als zusätzliche Anregung hat Difrax ein Set von dreidimensionalen 
Häufchen und Pfützen entworfen, die an die Toilettenwand geklebt 
werden können und den Gebrauch der Toilette veranschaulichen. 
Wenn die ganze Familie mitmacht, lernt das Kind, dass aufs Klo zu 
gehen etwas ganz Normales ist. Jeder macht es, auch Mama und Papa. 
Difrax hat zudem ein wohlriechendes Anti-Monster-Spray entwickelt, 
mit dem sich alle Ängste wegsprühen lassen. (Diese Produkte sind von 
Babyfachgeschäften und von www.difraxshop.com erhältlich.)
Belohnungen sind ein wichtiges Element des Programms, weshalb 
es, neben den dreidimensionalen Häufchen und Pfützen (geeignet für 
Kinder ab 3 Jahren), den Stickern und viel Applaus, auch hinten im 
Buch Trockene-Hose-Zertifikate für tags und nachts gibt. Die können 
Sie für Ihr Kind aus dem Buch ausschneiden oder von www.difrax.com 
herunterladen.

Das vorliegende Buch ist als Hilfsmittel beim Prozess des Sauberwer-
dens gedacht. Sehen Sie es als einen Leitfaden, aber folgen Sie auch Ihrer 
eigenen Intuition und setzen Sie das Material in diesem Buch kreativ 
ein. Es ist wichtig, alle Elemente des Buchs zu benutzen, aber vor allem 
sollten Sie Rücksicht auf das persönliche Tempo Ihres Kindes nehmen. 
Sie kennen Ihr Kind am besten, bestimmen Sie also den Zeitpunkt 
und das Tempo, in dem Ihr Kind trocken werden soll, damit die Sache 
entspannt und fröhlich über die Runden geht! In diesem Buch wird vor 
allem davon gesprochen, Pipi und Aa ins Klo zu machen. Wenn Ihr 

Kind aber zunächst lernen soll, aufs Töpfchen zu gehen, tauschen Sie 
die Worte einfach aus. In einer späteren Phase können Sie dann anfan-
gen, vom Klo, bzw. von der Toilette, zu sprechen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich bei Marianne 
Vijverberg (Kinderurologin am Wilhelmina Kinderkrankenhaus / 
Universitätsklinikum Utrecht) und Marc Benninga (Kindergastroen-
terologe am Academisch Medisch Centrum in Amsterdam) bedanken, 
die großartige Beiträge zu diesem Buch geliefert und sich wirklich für 
unser Thema begeistert haben!

Als Difrax-Direktorin und Toilettenfee Pi-Pi freue ich mich 
darauf, über die Difrax-Website Ihre Kommentare, Erfahrungen 
und Vorschläge zu hören! (Bitte gehen Sie dazu zu „Kontakt“ und 
klicken Sie dann auf „Der Toilettenfee Pi-Pi erzählen“.)
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Glück!

Vivienne van Eijkelenborg
Pi-Pi, die Toilettenfee
Difrax-Direktorin

www.difrax.com

Liebe Eltern, 



Ich bin..................................................................Pi-Pi, die Toilettenfee!

Hallo, ich bin 

Pi-Pi, die
 

Toilet
tenf

ee! 

Was gibt‘s in meiner Kette?

grrr...

Hallo! Ich bin Pi-Pi, die Toilettenfee. Ich weiß genau Bescheid darüber, wie 
man Pipi und Aa ins Klo macht. Und weißt du was? Es ist gar nicht schwer. Ich 
bin sicher, du kannst es auch! Zusammen mit Klara und Kai wirst du jetzt viele 
Pipi- und Aa-Abenteuer erleben. Am Ende einer jeden Geschichte gibt es ein 
schönes Pipi- oder Aa-Spiel für dich. Das Trockene-Hose-Buch macht Spaß 

und steckt voller nützlicher Tipps und Ideen, die dir helfen sollen, zu einem wah-
ren Pipi- und Aa-Meister – mit trockener Hose – zu werden!

Viel Glück! Ich hoffe, es wird dir viel Spaß machen, aufs Klo gehen zu lernen. 

Einen dicken Kuss von Pi-Pi, der Toilettenfee!

Tipp: Fang 

an, leere 

Klopapier-

rollen zu 

sam-
meln, 

aus denen 

du später 
eine wun-

derschöne 
Krone 

machen 

kannst.



1  Gebrüll in der........................................................Kloschüssel!

grrr...

Das hier ist Klara. Klara ist 3 Jahre alt. Klara wohnt in einem schö-
nen Haus – zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter und mit 
Mieze. Klara hat einen besten Freund, der Kai heißt, und Klara hat 
ein Monster im Klo. Niemand glaubt ihr, aber Klara weiß es ganz 
genau. 

Jedes Mal, wenn jemand ein Pipi oder Aa 
ins Klo macht, kommt ein enormes Gebrüll 
aus der Kloschüssel. Deshalb trägt Klara 
immer noch Windeln. 
Stell dir bloß vor, das Monster würde ihr in 
den Po beißen! 

Nein, Klara 
setzt sich ganz 

bestimmt nicht auf die 
Klobrille. Ihr Popo ist sowieso 

viel zu klein dazu – sie könnte in 
das Loch reinfallen. Außerdem ist 

eine Windel richtig nützlich. 
Klaras Po bleibt immer schön 

warm.

Und wenn sie hinfällt, hat 
sie ein dickes weiches 

Kissen in der Hose.



1  Jetzt kann’s.............        ...................................losgehen!

Trockene      
        

Hose-Kalender

Mit ganz vielen Stickern

TrockeneHose-Kalender

Trockene                    Hose-Kalender

grrr...

Im Trockene-Hose-Buch gibt es zwei Kalender: einen 
für tags und einen für nachts. Und die schönen Sticker 
hast du ja sicherlich schon gesehen! Vielleicht hast du, 
genau wie Klara, noch eine Windel an. Aber wir werden 
jetzt zusammen anfangen, Sticker für eine richtige Aa- 
und Pipi-Feier zu sammeln. Such dir einen guten Platz 
zum Aufhängen des Tag-Kalenders aus, zum Beispiel in 
der Küche, wo jeder ihn sehen kann. Bist du bereit an-
zufangen! Toll, dann kann’s losgehen!



Klaras Zimmer ist nicht besonders groß, aber es gibt 
genug Platz für ihr Bett, einen Schrank, einen klei-
nen Tisch und ihre Stofftiere. Überall sitzen, liegen 
und hängen ihre Stofftiere herum. Klara gefällt das, 
sie findet es gemütlich. Auf ihrem Kopfkissen liegen 
drei Giraffen und ein großer weicher Löwe. Dann 

hat sie noch vier Hunde und drei Bären, die auf 
oder unter der Bettdecke liegen. Am Fußende 

hängen sechs große blaue Pinguine. 
      Alle von ihnen haben Windeln an.

Glücklicherweise mögen die Stofftiere das Monster im 
Klo auch nicht. Wenn Klara zu Bett geht, putzt sie ihre Zä-

hne und macht Pipi … ins Töpfchen. Ihr Töpfchen hat genau 
die richtige Größe für ihren Po, sodass sie nicht reinrutschen 
kann. Es ist auch gar nicht tief; wenn also ein Monster drin 
wäre, müsste es ganz klein sein. Denn sonst würde sie es sofort 

dort sitzen sehen.

Klara hat ihr Töpfchen auch noch nie Lärm machen hören. 
Weil sie also ganz sicher ist, dass kein Monster in ihm wohnt, 
hat sie keine Angst, auf ihm zu sitzen und Pipi zu machen.

2  Stofftiere mit.........................................................................Windeln?

Ps
ss



Machst du auch Pipi ins Töpfchen, genau wie 
Klara? Das kannst du bestimmt schon ganz 
prima, oder? Schau dir die Bilder mal gut an.

Zeig auf diejenigen, die eine Windel brauchen. 
Nicht der Hund vom Nachbarn. Und der große 
Junge hat schon lange keine Windel mehr an. 
Wer braucht also eine Windel?

2  Wer     hat...................................................................eine Windel an?
Was…? 

Eine Windel?!



Klara spielt heute mit Kai, ihrem besten 
Freund. Sie sitzen auf der Rückenlehne der 
Bank vor dem Haus. „Guck mal, was der für 
einen dicken Hintern hat!“, ruft Kai. „Nicht 
so laut“, sagt Klara. Es geht ein sehr dicker 
Mann mit einem großen weißen Hund vor-
bei. „Ich mein doch den Hintern vom Hund, 
nicht den vom Mann“, sagt Kai. Klara muss 
lachen. „Suchen wir jetzt den kleinsten Hin-
tern – lass mal sehen, wer einen Mini-Hin-
tern hat.“ Sie zeigt auf ein kleines Vögelchen 
im Baum. Dann hält ihr Kai seinen Finger 
unter die Nase. Ein schwarzer Käfer sitzt 
drauf. „Ich hab gewonnen!“, ruft Kai. Klara 
springt von der Bank und sieht sich gut um. 
„Nein, hast du nicht. Guck mal!“ Sie hat eine 

winzige Ameise gefunden.

Als sie sich umdreht, um sie Kai zu zeigen, beugt sich Kai nach vorn. Bum! Pardauz! 
Kai fällt mit einem harten Plumps von der Rücklehne der Bank und landet mit dem 
Po auf dem Boden.

Erschrocken sitzen Klara und Kai nebeneinander im 
Gras. Dann breitet sich ein Grinsen über Kais Gesicht aus. 
„Ich wette, dass ich morgen den blausten Hintern habe!“ 
„Dann hast du unser Spiel also gewonnen“, kichert Klara.

3  Der blauste Hintern...............................auf der ganzen Welt!

Aua!
Kleinster Hintern



Aua! Armer Kai. Den blauen 
Hintern von Kai erkennt man natürlich 
sofort! Ja, und die Ameise hat ein Mini-
Popöchen, aber um das zu sehen, braucht 
man ein Vergrößerungsglas! Kennst du 
die Namen der Tiere, denen diese Hinter-
teile gehören? Schauen wir mal, ob du 
ein richtiger Hinterteil-Professor bist!

schnüffel, 

3  Wem gehören diese..  ..................................................Hinterteile?

Bis
t d

u e
in 

ric
htig

er 
Hint

ert
eil

-

Pro
fes

sor
?  

Die dicksten 

Hintern... 
Mini

Hinte
rn... 

Das sind die Hinterteile von... 
Tok tok

schnüffel... Tok tok



Klara spielt draußen auf der Wiese. Sie schiebt ihren Bär im Puppenwagen durchs 
Gras. „Du bist der Vater, ich bin die Mutter, und der Bär ist das Baby.“ Kai spielt mit. 
Aber dann riecht Klara einen fiesen Geruch. „Bah, das stinkt nach Aa.“ Kai riecht es 
auch. Klara sieht den Bär an. „Was meinst du?“, fragt sie. Sie nimmt den Bär aus dem 
Wagen und riecht an seiner Windel. Nichts! Dann zeigt Kai auf einen großen Haufen 
mitten auf der Wiese. Klara bückt sich und riecht daran. Bah, ja das riecht auch ganz 
fies, aber es ist ein anderer Geruch. „Ich weiß, was es ist!“, ruft Kai und zeigt auf eine 
Bank.

Auf der Bank liegt ein weißer Klumpen Vogeldreck. Klara 
riecht daran. „Nein, das ist es auch nicht“, sagt sie. „Jetzt riech 
ich es wieder“, ruft Klara. „Bah!“ Dann hört sie etwas: „Pfrrrr-
rr.” Kai hat heimlich einen Pupser losgelassen. Den ersten konnte 
sie nicht hören, aber der hier war lauter! Kai wird rot. „Oh du 
Stinkie, jetzt weiß ich, was es ist“, ruft Klara. „Es ist kein Bären-
Aa, kein Hunde-Aa und kein Vogel-Aa. Es ist dein Aa!“ Kai 
läuft mit roten Backen schnell ins Haus, denn Menschen ma-
chen nicht auf der Wiese Aa, sondern auf dem Klo.

pfrrrr

4  Stinkie.................................................................................................................!

schnüffel, 

schnüffel

Bah
pfr

rrr

pf
rr

rr



Aa kommt aus allen Hintern. Selbst aus dem Popo einer Fee! Deshalb 
wollen wir, genau wie Klara, mal mit der Nase ganz nah an das Aa heran-

gehen. Schau dir diese Aa-Bilder gut an. Die Häufchen sind alle ganz ver-
schieden, denn sie sind jeweils aus einem anderen Hintern gekommen. Wel-

ches Aa kommt aus welchem Hintern? Was für ein schmutziges Spiel! 
Da können wir nur von Glück sagen, dass wir dabei nichts 

riechen! 

Wau!

4  Aus allen Hintern..................................................  ...........kommt Aa!

Riechst du 
auch was? 

pf
rr

rr

pfr
rr

r

pfrrrr



„Ich sehe nichts!“ Kai hebt den Klodeckel hoch. 
„Wie sieht es denn aus?“, fragt er Klara. „Es ist 
grün!“, sagt Klara. „Es hat große Zähne im Mund 
zum Fressen von Aa und Pipi. Wenn du nicht auf-
passt, beißt es dir in den Po. Oh ja, und wenn es 
fertig ist, brüllt es ganz laut!“

Kai zieht seine Hose runter. Er glaubt nicht an 
Monster. „Wenn es dich beißt, komm ich dir nicht 
helfen“, ruft Klara. Dann hört sie ein seltsames 
Geräusch! „Psssssssssssch!“ Sie lauert verstohlen 
um die Ecke. Da steht Kai mit der Hose um seine 
Knie und hält eine Sprühdose in der Hand.

„Was machst du da?“, fragt Klara verwundert. „Ich vertreibe das Mon-
ster mit diesem speziellen Monsterspray. Einfach sprühen, bevor du dich 
hinsetzt, und schon brauchst du keine Angst mehr vor grünen Monstern 
zu haben. Guck nur, dann siehst du’s schon selbst.“ Klara guckt … und 
tatsächlich, die Kloschüssel ist leer!

„Aber ich hab zu Hause kein Monsterspray“, sagt sie besorgt. „Dann frag 
deine Mutter, ob sie dir eins kauft“, antwortet Kai. Den Rest des Nachmit-
tags spielen die beiden. Sie denken nicht mehr an Monster und Spray. Aber 
als Klara später nach Hause geht, fühlt sie etwas in ihrer Manteltasche. Es ist 
eine große Dose … Monsterspray!

Buuh...!

5  Monsterspray...........................................................................................!



Hast du auch ein komisches Monster im Klo? Sieht 
es aus wie das Monster von Klara? Oder ist es blau 
mit roten Punkten? Da bin ich ja gespannt, ob du ein 
Bild von ihm malen kannst.

Auch wenn du kein Monster 
im Klo hast, macht es dir viel-
leicht Spaß, eins zu malen. 
Ich habe speziell für dich ein 
leeres Klo gefunden. Also … 
mach dich an die Arbeit!

Die Klozeichnung kann von 
www.difrax.com 

ausgedruckt werden

Und... wie sieht dein Klomonster aus?

5       Dein Monster...............................................................!

Buuh..!



Psc
h

6  Eine Aa- und.......................................................................Pipi-Party?

BAH
Kai hat gerade Aa gemacht und putzt seinen Po ab. „Bist du fertig, Stinkie?“, fragt Klara. 
Sie sitzt mit dem Monsterspray auf dem Wannenrand. „Psch…“, sie drückt auf den Knopf. 
Auf der Nase hat sie eine Wäscheklammer. „Psch…“, noch einmal. „He, ich glaub, das 
Monster ist schon weg“, ruft Kai. Klara sieht, wie er ein Plastik-Häufchen an die Wand klebt. 
„Warum machst du das?“, fragt sie. „Ich sammle für eine Aa- und Pipi-Party!“, antwortet 
Kai. „Eine was?“, lacht Klara. „Wenn ich jedes Aa und Pipi ins Klo mache, gibt mir die Toilet-
tenfee Pi-Pi eine Party“, erklärt Kai.

Klara liebt Partys! „Das will ich auch ma-
chen!“ Kai nimmt die Sprühdose. „Sprühst 
du für mich?“, fragt Klara. Sie zieht ihr 

Höschen runter und setzt sich aufs Klo. Da 
kommt schon das Pipi. Klara wartet einen 
Augenblick, bis sie ganz fertig ist. „Psch… 

psch… psch…“, Kai sprüht.

Abputzen und abziehen – sie traut sich alles. „Das Spray 
funktioniert wirklich!“, ruft Klara froh. Zusammen mit Kai 
beugt sie sich über die Kloschüssel und sieht zu, wie ihr ers-
tes Pipi im Klo verschwindet.



Stufe vors Klo 
stellen

Gut abwischen

Kleid hoch, Höschen 

runter!

Gemütlich draufsetzen Geduldig warten

Höschen wieder 
hoch

Abziehen

Hände mit Seife waschen

Super!
...einen Sticker

Und...

Ein Pipi-Bild

von vorn 
nach 

hinten 

an die Wand kleben

Klara hat es geschafft, ihr erstes Pipi ins 
Klo zu machen. Willst du es auch einmal versuchen? 

Ich zeig dir wie. Schritt für Schritt. Viel Glück!
1 Nimm das Fußbänkchen und stell es vor das Klo.

2 Zieh deine Hose runter.
3 Setz dich gemütlich drauf.

4 Du brauchst dich nicht zu beeilen, warte geduldig, bis das Pipi kommt.
5 Und steh nicht zu schnell auf! Warte bis nichts mehr tröpfelt.
6 Jungen schütteln ihren Pimmel kurz ab, und Mädchen wischen sich von 
vorn nach hinten mit einem Stück Toilettenpapier ab.
7 Zieh deine Hose wieder hoch.
Oh ja, und vergiss nicht abzuziehen!
8 Dann waschen wir uns mit Wasser und Seife die Hände!
Fertig! Weil du das so prima gemacht hast, kannst du jetzt eine Pipi-

Pfütze an die Wand und einen Sticker auf deinen Trockene-Hose-
Kalender kleben. Herzlichen Glückwunsch! Du hast einen guten 

Anfang zum Sammeln für deine Aa- und Pipi-Party gemacht.

6  Pipi  ins Klo machen..............................Schritt für Schritt!



„Nein, Bär, du brauchst wirklich keine Angst zu haben“, sagt Klara. „Guck 
mal, ich hab ein Monsterspray.“ Klara spricht ihrem Bär Mut zu. Sie sitzt ne-

ben Kai auf dem Fußboden im Badezimmer. Alle Stofftiere gehen aufs Töpfchen. Sie 
sind aufgereiht und warten darauf, dass sie drankommen. Kai dreht den Wasserhahn auf. 
„Guck“, sagt er, „wenn wir ein bisschen Wasser in den Topf tun, sieht es so aus, als ob sie rich-
tig Pipi machen.“ Kai zieht dem Bär die Hose aus, aber nicht die Windel. „So“, sagt er, „Pipi 
machen!“ „He, was machst du denn da?“, fragt Klara. Sie hebt den Bär hoch. „Er kann doch 
nicht mit der Windel an auf den Topf gehen.“ Klara sieht ihn ärgerlich an. „Na, das hab ich 
vergessen. Kann doch passieren, oder?“, sagt Kai. Dann muss Klara auch Pipi machen. Ihr 
Bauch tut weh. Sie muss aufs Klo gehen, weil der Bär auf dem Topf noch nicht fertig ist. Sie 
klettert auf die Klobrille, und schon kommt das Pipi. Aber dann fühlt sie etwas Komisches. 
„He, was machst du denn da?“, ruft Kai lachend. „Du kannst doch nicht mit der Hose an aufs 
Klo gehen. Das weißt du doch, oder?“ Klara schaut auf ihre nasse Hose. Sie wird rot und sagt 
ganz leise: „Hab ich vergessen … kann doch passieren, oder?“

7  Eine nasse Hose...............................................................auf dem Klo!

Wie geht die 
Reihenfolge?

oops!



Na so was! Klara hatte ganz vergessen, ihre Hose 
runter zu ziehen. Das kann schon mal passieren. 
Du übst sicher genauso fleißig wie Klara. Sehen 
wir mal, ob du noch weißt, was du tun muss. Was 
machst du als Erstes, wenn du Pipi ins Klo machen 
willst? Wäschst du dir zuerst die Hände? Oder 
ziehst du zuerst ab? 
Zeig auf die Bilder – auf eins nach dem anderen. 
In der richtigen Reihenfolge natürlich.

Gut abwischen

Kleid hoch, Höschen 

runter!

Gemütlich draufsetzen

Geduldig warten

Höschen wieder 
hoch

Abziehen

...einen Sticker

Und...

Ein Pipi-Bild

von 
vorn 
nach 

hinten 

an die Wand kleben

Super!

Stufe vors Klo 
stellen

Hände mit Seife waschen

7  Wie war das doch gleich? Pipi machen, Schritt für Schritt!

Wie geht die 
Reihenfolge?



„Oder …“, er zieht Klara hinter sich her in den Flur, „du setzt dich einfach aufs Klo, 
bis es raus kommt. Das kannst du auch machen.“ Klara sitzt auf dem Klo. Es passiert 
nichts. „Du musst ein bisschen mit dem Po wackeln“, sagt Kai, „das hilft.“ Es passiert 
immer noch nichts. Kai singt ein Lied. „Das wirkt immer“, ruft er. Klara muss lachen! 
Dann hören sie plötzlich: „Plop … plitsch!“ Klara springt von der Klobrille runter. Es 
hat funktioniert, es ist rausgekommen. „Und?“, fragt Kai. Als sie in die Kloschüssel 
gucken, sehen sie die Lösung des Rätsels: Unten im Klo liegt eine dicke Wurst.

Klara liegt auf dem Boden. „Mach den Mund auf!“, sagt Kai. Er hat eine Brille auf der 
Nase. „Aaaaaah“, sagt Klara. „Jetzt will ich mir noch deinen Bauch anhören.“ Doktor 
Kai hebt Klaras Pullover hoch und legt seinen Kopf auf ihren Bauch. Grrrrrgurgelgur-
gel... „Da ist was in deinem Bauch drin“, ruft er. „Es macht ein komisches Geräusch!“ 
Klara hört nichts. „Was kann es denn sein?“, fragt sie. „Ich weiß nicht“, sagt Kai. Er 
denkt nach. „Ärzte wissen so was doch?“, sagt sie. „Ich glaube, wir müssen es rausne-
hmen und untersuchen“, sagt Kai. Klara sieht den Arzt ängstlich an. „Rausnehmen?“, 
fragt sie. „Ja, operieren“, antwortet Kai.

Plop plitsch!

8  Grrrr... gurgel... gurgel...............................................blub blub!

Gurgel
Gurgel

Aha!
 

Blub

Blu
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Probier’s mal nach 
dem Essen

Stufe vors Klo 
stellen

Abziehen

Hände mit Seife

waschen

drücken

Leicht
Noch etwas 

abschütteln
Von vorn nach 

hinten 
gut abwischen

Hose runter

Nimm 
dir Zeit, 

sing 
ein Lied 

Hose wieder hoch

Ein Aa-Bild 

an die Wand kleben

Und einen

Sticker

Jeder muss Aa machen. Dein Papa und deine Mama, 
deine Oma, deine Freunde und auch deine Lehrer in 
der Schule. Ja, sogar Kai! Er hat schon ziemlich viele 
Plastik-Häufchen an die Wand geklebt. Möchtest du es 
auch einmal versuchen? Schau dir zuerst die Bilder gut 
an. So kannst du es Schritt für Schritt lernen. Und bevor 
du dich versiehst, hast du dein erstes Aa ins Klo ge-
macht. Dann kannst auch du zur Belohnung ein Plastik-
Häufchen an die Wand kleben. Und vergiss nicht, einen 
Sticker auf deinen Trockene-Hose-Kalender zu kleben!

8         Aa ins Klo machen.........................Schritt für Schritt!
ClunchPlunch



„He, kann ich auch einen Mäusespeck haben?“, Kai hält die Hand auf. Klara hat eine große 
Tüte mit rosa Mäusespeck. „Na klar.“ Kai kriegt gleich zwei. Sie sitzen zusammen auf dem 
Zaun einer Ziegenweide. „Komm her!“, ruft Klara. „Mäh … määh!“ Sie wirft einer klei-
nen Ziege eine Handvoll Gras zu. „Ist sie nicht süß?“ Kai nickt. „Glaubst du, sie mag Mäu-
sespeck?“, fragt Klara. „Nein, natürlich nicht, Ziegen fressen nur Gras“, antwortet Kai. Das 
kleine Tier knabbert zufrieden an den grünen Grashalmen. Die beiden Freunde schauen zu. 

Dann hebt die Ziege ihren Schwanz und – „trrrtttttrrrrttttt!“ – zehn dun-
kelgrüne Kötel fallen wie Murmel ins Gras. Kai hebt ein Kügelchen vom 
Boden auf und hält es Klara unter die Nase. „Möchtest du eine Lakritzku-
gel?“, albert er. „Igitt“, kreischt Klara. Kai sieht sich den Ziegenkötel von 
allen Seiten an. „Ich weiß, warum er grün ist“, sagt er schlau. „Na, warum 
denn?“, fragt Klara. „Weil die Ziege Gras frisst und Gras grün ist“, sagt Kai. 
Klara schaut auf den Kötel und dann auf ihre Tüte mit rosa Mäusespeck. 
Dann springt sie vom Zaun. „Ich muss schnell was tun“, ruft sie und läuft 
davon. „Was denn?“, ruft Kai ihr überrascht nach. „Ich geh gucken, ob ich 
rosa Aa habe!“, kommt die Antwort.

Trrrrt

9  Rosa...........................................................................................................Aa?

Määh



Was meinst du? Wird Klaras Aa tatsächlich rosa sein? Hast 
du dir schon mal angesehen, welche Farbe dein Aa hat? Das 
Aa von Menschen ist normalerweise braun, manchmal ziem-
lich dunkel, manchmal etwas heller. Menschen essen viele 
verschiedenfarbige Sachen: Gemüse, Obst, Fleisch und Kar-
toffeln. Wenn alle diese Farben in deinem Bauch vermischt 
werden, entsteht eine einzige Farbe: braun. Das ist daher die 
Farbe von Aa. Alles was Ziegen fressen hat dieselbe Farbe: 
grünes Gras und grüne Blätter. Deshalb ist ihr Aa auch grün. 
Wie sieht dein Aa aus? Schau es dir nächstes Mal gut an, und 
versuch es dann so genau wie möglich nachzuzeichnen. Ist es 
dunkelbraun oder hellbraun? Und welche Form hat es? Da 
bin ich ja mal gespannt!

Zeichne 
dein Aa 
hier hin

9  Was du isst und trinkst.......kommt auch wieder raus!

Grünes    Aa



 „Guten Morgen, Kinder!“ die Betreuerin blickt freundlich in die Runde. Klara sitzt 

mit im Kreis. Es ist Mittwoch, und mittwochs geht sie in die Kinderkrippe. „Wer hat 

uns etwas Schönes zu erzählen?“, fragt die Betreuerin. Klara zeigt auf. „Das Monster 

in unserem Klo ist verschwunden, und ich kann jetzt Aa ins Klo machen“, sagt sie stolz. 

„Na, das ist ja prima. Und wo wohnt das Monster jetzt?“, fragt die Betreuerin. „Hoffent-

lich nicht in meiner Toilette?“ „Da bin ich nicht so sicher!“, antwortet Klara. Neben ihr fängt 

jemand leise zu weinen an. Lisa hat ein Missgeschick gehabt, und unter ihrem Stuhl bildet sich 

eine Pfütze. „Macht nichts, das kann passieren“, sagt die Betreuerin und holt ein trockenes Hö-

schen. Es ist richtig schön und ist mit Tieren bedruckt. Klara denkt: „Toll! Das ist eine super Hose. 

Meine ist ganz langweilig, mit Streifen und Punkten, aber die da hat Tiere dauf…!“ Klara 

sieht neidisch zu Lisa hin, die strahlend der Klasse ihr tolles Höschen zeigt. Und als die 

Betreuerin nicht aufpasst, tut sie es: Sie macht Pipi in ihre Unterhose. „Ich habe auch ein 

Missgeschick gehabt!“, ruft sie. Als die Betreuerin die Pfütze sieht, weiß sie, was los 

ist. „Das kann passieren“, sagt sie. Mit einem Augenzwinkern gibt sie Klara eine 

trockene Unterhose. „So“, sagt die Betreuerin, „wer jetzt noch ein 

Missgeschick hat, hat aber Pech gehabt, denn ich habe 

keine Unterhosen mit Tieren mehr!“

Ooh

10  Eine Unterhose   .............................................mit Tieren drauf!



Wer keine Windeln mehr trägt, zieht eine Unterhose an. Viel-

leicht hast du schon welche. Es kann passieren, dass du ein Miss-

geschick hast und deine Hose nass machst. Das ist nicht schlimm. 

Beim Lernen kommen nun mal Fehler vor. Als du noch Windeln 

anhattest, brauchtest du nicht Acht zu geben, ob ein Pipi kom-

men wollte. Jetzt musst du es, denn eine nasse Unterhose ist wirk-

lich nichts Schönes. Du musst also aufpassen. Geh schnell zum 

Klo, wenn du ein Pipi oder Aa kommen fühlst. Auf der nächsten 

Seite siehst du mehrere Unterhosen. Kannst du auf die Hosen zei-

gen, mit denen jemand ein Missgeschick gehabt hat?

Es kann 

passieren...

10  Ein Missgeschick.........................................das kann passieren!



„Ich hab eine Überraschung für dich“, ruft Kai. „Wir gehen 
zum Kugelbiest.“ „Ist das ein gefährliches Tier?“, fragt Kla-
ra. „Das wirst du schon sehen“, sagt Kai. Er hat zwei Münzen 
in der Hand. „Lebt das Kugelbiest draußen?“, fragt Klara. 
„Ja“, sagt Kai, „und es hat Hunger, Riesenhunger.“ Klara 
zieht ihren Mantel an.

„Was frisst es denn?“ Kai beugt sich vor und flüstert Klara ins Ohr: 
„Das Kugelbiest frisst Geld! Beeil dich! Ich hör es schon brüllen.“ Er 
läuft aus der Tür und Klara läuft ihm nach. An der Straßenecke hal-
ten sie an. „Mach die Augen zu“, sagt Kai, „wir sind bald da.“ „Darf ich 
nicht gucken?“, fragt Klara. „Nein“, sagt Kai, „sonst ist es keine Über-
raschung.“ Klara nimmt Kais Hand und macht fest die Augen zu. „So“, 
sagt Kai, „jetzt kannst du sie aufmachen.“ Als Klara die Augen öf-
fnet, steht sie vor einem Kaugummiautomaten. Kai muss laut 
lachen, als er Klaras überraschtes Gesicht sieht. „Darf ich 
vorstellen?“, sagt er. „Das ist das Kugelbiest! Wenn du es 
fütterst, kommt unten sein Aa raus – schöne glänzende 
Kugeln.“ „Na, dann gib ihm schnell eine Münze zu fres-
sen“, ruft Klara. „Es hat schrecklichen Hunger. Und 
ich auch. Hunger auf Kaugum-
mikugeln!“

11  Das Kugelbiest…..............................................................hat Hunger!

Das 
Kugelbiest 

frisst Geld!

Grrrr. 

Hunger!



Unser Körper ist eine große Aa- und Pipi-Fabrik. Wenn du ein Butterbrot isst, macht es sich auf 
den langen Weg durch deinen Bauch und kommt dann als ein schönes Häufchen wieder heraus. 
Ähnliches passiert mit Getränken. Wenn du einen Karton Saft oder eine Tasse Milch getrunken 
hast, musst du meistens bald Pipi machen. Nur das Kugelbiest macht kein Aa, sondern leckere 
Kaugummikugeln. Bei uns verwandelt sich Essen in Aa, und Getränke verwandeln sich in Pipi. 
Hier rechts siehst du einige Sachen zum Essen und Trinken. Was kommt als Aa und was als Pipi 
heraus? Kannst du der Toilettenfee Pi-Pi helfen?

Grr
rr.

HUNG
ER!

11  Unser Körper ist eine..................................grosse Aa-Fabrik!

Magen
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Klara wacht auf. Es      ist mäuschenstill und     stockfinster.     „Kai,         bist du wach?“, flüstert 
sie leise. Kai liegt auf einer Matratze neben ihrem Bett. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit 
gewöhnen, erscheint ein verschlafener Kopf. „Was? Was ist los?“, murmelt Kai und dreht sich 
wieder um. Klara schüttelt ihn hin und her. „Komm, wir gehen auf Abenteuer“, sagt sie. „Auf 
Abenteuer?“, fragt der schläfrige Kai. „Ja! Wir gehen auf Nachtabenteuer“, ruft Klara. Kai 
trottet gähnend hinter ihr den Flur entlang. „Können wir nicht morgen früh auf Nachabenteuer 
gehen?“, fragt er. „Schsch, sei leise!“, sagt Klara. „Wir dürfen Papa und Mama nicht wecken. 

Außerdem kann man am Morgen kein Nachtabenteuer haben, weil es 
dann hell ist. Der Gast zuerst!“, sagt Klara. Sie steuert Kai vorsichtig in 
Richtung Badezimmer. „Halt!“, sagt Klara. Sie stößt die Tür auf und 
tastet mit der Hand um die Ecke. Das Badezimmerlicht geht an. Sie läuft 
zum Klo und setzt sich schnell drauf. „Geschafft!“, ruft sie fröhlich. „War 
das nicht ein tolles Abenteuer?“ Kai sieht seine Freundin an. „Und dafür 
hast du mich geweckt?“, sagt er verärgert. „Ja“, antwortet Klara. „Ist es 
nicht toll? Ein richtiges Pipi-Abenteuer. Musst du auch mal?“

12  Ein...................................................................................Pipi-Abenteuer!

Pschhh

RRRRRR
....…



Hilfe! Klara wacht auf und muss ganz dringend Pipi machen. Du kannst Kla-
ra helfen, den Weg zum Klo zu finden. Schau gut hin, um zu sehen, wie Klara so schnell 
wie möglich zum Klo kommen kann. Wenn du gegen eine Tür anläufst, muss du wieder 
zurückgehen! 

12  Hilfe! Klara muss..........................................................Pipi machen!

Pfff
…



„Ding dong!“, geht die Türklingel. Klara läuft zur Haustür. Da steht 
Kai mit vielen bunten Umschlägen. „Für dich“, sagt er und gibt Klara 
einen rosa Umschlag. Sie macht ihn vorsichtig auf, und es kommt 
eine fröhliche Karte zum Vorschein. Mama liest sie ihr vor:

„Natürlich komm ich!“, ruft Klara. Sie zieht Kai in den Flur. „Komm mal 
gucken!,“ sagt sie aufgeregt. Sie öffnet die Toilettentür und zeigt ihm 
stolz ihren Kalender voller Aa- und Pipi-Sticker. „Wie viele brauchst du 
noch?“, fragt Kai. 

„Ich muss nur noch heute ein Aa machen“, sagt Klara. Sie sehen sich beide das 
letzte Klobild an. Klara steht vor ihrem Kalender und fängt an, die trockenen Tage zu zählen. 

Kai zählt mit: „1, 2, 3, 4, 5, 6… Ja, du hast recht“, sagt er. „Ich versuch’s gleich jetzt“, ruft Klara und 
klettert auf die Klobrille. „Ehhhhm, uhmmm…“ Sie versucht es noch einmal … nichts. Enttäuscht 
zieht Klara ihr Höschen wieder hoch. „Ich kann noch keine Aa- und Pipi-Party haben“, seufzt sie. 
„Warte mal!“, ruft Kai. Er setzt sich aufs Klo und … „Plitsch!“ Ein schönes dickes Aa plumpst in die 
Schüssel. „Da, das ist ein Geschenk von mir“, sagt Kai. „Mein Kalender ist ja sowieso schon voll!“

Kais Trockene-Hose-
Party. Liebe Klara, kannst 

du bitte zu meiner 
Aa- und Pipi-Party 

kommen?

er?

13  Klara bekommt ein..........................................................Geschenk!

Kais Trockene-Hose-Party
Liebe Klara, kannst du bitte zu meiner Aa- und 

Pipi-Party kommen?
Mittwochnachmittag von 2 bis 5 Uhr



Wenn du auch so viele Sticker wie 
Klara gesammelt hast, ist auch 
dein Kalender beinahe voll. Das 
bedeutet, dass es nicht mehr lange 
dauert, bis du eine Aa- und Pipi-
Party geben kannst. Wen willst 
du zu deiner Party einladen? 
Oma und Opa, deine Freunde und 
natürlich deinen Lieblingsonkel 
und deine Tante. Da brauchst 
du auch so schöne Einladungen 
wie Kai. Die hier ist ein bisschen 
langweilig. Kannst du sie anmalen 
und dekorieren, damit sie schöner 
aussieht? Wenn dein Papa oder 
deine Mama Kopien von ihr macht, 
kannst du ganz viele Leute zu dei-
ner Party einladen.

Die Einladung kann von www.difrax.com ausgedruckt werden

    Liebe(r)
kannst du bitte zu 
meiner Trockene
Hose-Party kommen?  
   Am
     um

13  Es ist bald Zeit.......................................................für die Party!

Deine 

Einladung. ...........................
......

Von......
......

Adresse...............
......

..



„Jetzt warte aber mal!“, ruft Klara. Kai füllt gerade einen Löffel mit geschmolzener 
Schokolade. „Sonst ist bald keine mehr für mich da.“ „Die sehen richtig echt aus“, ruft Kai. 
„Ich finde, die sehen richtig schön fies aus, was meinst du?“ „Find ich auch“, sagt Klara und 
lässt einen Strahl warmer Schokolade auf den Teller tropfen. Sie machen Schokoladenhäuf-
chen für Kais Aa- und Pipi-Party. Dank dem letzten Aa von Kai ist auch Klaras Kalender 
jetzt voll. „Glaubst du, die schmecken so schlecht wie sie aussehen?“, fragt Kai. Klara zuckt 
die Achseln. Die fertigen Häufchen sind schon in Schachteln verpackt. Klara 

öffnet die erste Schachtel und schaut sich den braunen Leckerbissen an. 
„Ich glaube, wir müssen mal probieren.“ Klara nimmt das Schokoladen-
häufchen aus der Schachtel und beißt hinein. „Mmmm … das ist lecker. 
Willst du auch mal probieren?“ Kai nimmt den Rest. „Wirklich lecker. 
Wie die anderen wohl schmecken?“ Klara macht alle Schachteln auf. 
„Ich denke, wir sollten sie zur Sicherheit alle probieren.“ Ein Häufchen 
nach dem andern wird probiert, bis kein einziges mehr übrig ist.

Zartbitter Praliné m
it 

M
an

de
ln

MilchBitter

Haselnuss

14  Aa aus…..............................................................................Schokolade?



Auf einer echten Aa- und Pipi-Party muss es natürlich 
auch Schokoladenhäufchen geben. Hier ist ein tolles 
Rezept, das du mit Mama oder Papa machen kannst. 
Steck die Häufchen, wenn sie abgekühlt sind, in kleine 
Schachteln oder hübsche Tüten. Dann hast du schöne 
Leckerli. Und weil du sie natürlich auch probieren 
musst, solltest du zur Sicherheit lieber ein paar extra 
machen!

Lass die Schokolade 
zu einem dickflüssi-

gen Brei abkühlen. Füll 
die Schokolade in einen 
Spritzbeutel (oder in ei-

nen Butterbrotbeutel aus 
Plastik mit abgeschnit-

tener Ecke). Dann kannst 
du einfach die Schokola-
denhäufchen ausspritzen!

Nimm zwei dicke Riegel 
Schokolade und leg sie in 
eine Schüssel. Bring die 

Schokolade in einem Wasser-
bad zum Schmilzen. 

Dann abkühlen lassen und 
schön verpacken.

Spritz jeweils 
drei Spritzer 
aufeinander. 

Du musst 
sie 

probieren. 

14  Rezept für..............................................Schokoladenhäufchen!



„Nein, noch nicht gucken!“ Papa und Mama stehen kichernd in 
der Toilette. Alle Freunde von Klara, die zur Aa- und Pipi-
Party gekommen sind, stehen im Flur. Die Toilettentür geht 
auf. Papa und Mama haben verrückte Kronen aus leeren 
Klorollen auf dem Kopf, die mit Schlangen aus Toiletten-
papier verziert sind. An der Wand hängen zwei Zertifi-
kate mit Klaras Namen. Jetzt ist sie auch ein Aa- und Pipi-
Meister, genau wie Kai. „Hip hip hurra!“, rufen alle im Chor. 
Dann fragt Mama: „Wer hat Lust auf ein Aa?“ „Ich, ich, ich!“, 
rufen die Kinder und laufen in die Küche. Klara und Kai sehen sich 
vielsagend an. „Oh je, die Schokoladenhäufchen!“ Auf jedem Tel-
ler steht eine Pappschachtel. Aber als Klaras Freunde die Deckel 
aufmachen, sehen sie … überhaupt nichts. „Nanu!“, ruft Mama. 
„Was ist passiert?“ Sie schaut zu Klara hin. Der wird ganz warm 
und sie läuft rot an. „Das Klomonster!“, ruft Kai plötzlich. „Wer 
sonst?“ Papa sieht Mama an und lacht. Er wirft Klara über seine 
Schulter. „Nachdem jetzt all die Häufchen weg sind, muss ich 
diesem kleinen Klomonster hier eins auf den Popo geben!“

Hihi 
Haha.....

15  Das Klomonster ist.........................................wieder da?

Oh je, d
as 

Klomonster

Hi, Hi, Hi...



Herzlichen Glückwunsch! Jetzt bist du 
ein richtiger Aa- und Pipi-Meister. Und 
das muss natürlich gefeiert werden. 
Hast du schon Schokoladenhäufchen 
gemacht und sie probiert? Dann ist es 
Zeit für die einzige richtige Trockene-
Hose-Krone. Zuerst musst du viele leere 
Toilettenpapierrollen sammeln. Mach 
dann eine wunderschöne Krone aus 
ihnen, damit alle sehen können, dass du 
ein echter Aa- und Pipi-Könner bist!

Die Krone mit 

Toilettenpapier verzie-

ren. Für einen echten 

Aa- und Pipi-Meister.

Die Hälfte der 

Rollen als Unter-

lage zusammen-

heften. 

Als Geschenk für die 

Aa- und Pipi-Party kannst du 

bei www.sim
plycolors.nl/difrax 

eine ganz besondere Unterhose 

bestellen, auf der dein Name 

aufgedruckt ist.

Klara

Kai

15  Ein echter Trockene-Hose-.............krone!

Tag

nacht

Klara

Dieses 
Diplom 
gehört

Klara
trockene-hose diplom

trockene-hose diplom




