
 Lieblingskleid und Sternengürtel
Heute ist ein ganz besonderer 
Tag für Betty und Blinky. Sie sind 
im Park, um zu tanzen. Aber nicht 
nur das, alle ihre Freunde werden 
später da sein – es soll eine rich-
tig tolle Tanzshow werden! Schon 
am frühen Morgen waren sie ganz 
aufgeregt. Betty überlegte, was 
sie zu ihrer Show anzieht. Ihr lila 
Lieblingskleid sieht super aus und 
mit dem wunderschön glänzen-
den Sterngürtel ist es perfekt. 
Natürlich dürfen ihre hellblauen 
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Ballettschuhe nicht fehlen! Nach 
dem Frühstück ging es dann end-
lich los zum Park. Vor der Show 
üben sie gerne ein letztes Mal ihre 
Tanzschritte.

 Tanzen mit Freunden
In den letzten Tagen waren sie 
viel im Park und haben ihren Auf-
tritt geprobt. Betty ist eine rich-
tig tolle Tänzerin! Sie springt un-
glaublich hoch, wirbelt herum wie 
der Wind und lässt die Arme zur 
Musik kreisen. Im Park haben sie 



den perfekten Platz für ihren Auf-
tritt gefunden. Betty freut sich 
riesig darauf, wieder einmal vor ih-
ren Freunden zu tanzen. Vielleicht 
können ihre Freunde diesmal 
sogar mitmachen? Aber ob 
sie sich die vielen schwierigen 
Tanzschritte überhaupt merken 
können?

Als die beiden zu ihrem Platz im 
Park kommen, wundern sie sich: 
Huch, da hat jemand Hüpfkäst-
chen mit Kreide auf den Boden 
gemalt! Das waren bestimmt an-
dere Kinder, die hier gespielt 
haben. Es ist genau die Stelle, an 
der Betty und Blinky ihre Tanz-
show au� ühren wollen. 

 Von Kästchen zu Kästchen
„Sollen wir die Kreide weg-
wischen?“, fragt Blinky. Betty 
überlegt. „Das könnte die Kinder 
traurig machen, wenn sie wieder-
kommen. Ich glaube, ich habe 
eine bessere Idee“, antwortet sie. 
„Schau mal, wir können die Hüpf-
kästchen doch prima in unsere 
Tanzshow einbauen!“ Betty hüpft 
von Kästchen zu Kästchen, dreht 
sich dabei in der Luft und schwingt 
die Arme. „Das sieht toll aus!“, 
ruft Blinky begeistert. Betty freut 
sich. „Wenn wir Kreide für unsere 
Freunde hinlegen, können sie sich 
auch Kästchen aufmalen und bes-
ser bei der Show mitmachen! Die 
Tanzschritte in den Hüpfkästchen 
kann man sich super merken!“, 
lacht sie. Die beiden freuen sich 
jetzt noch mehr auf ihren Auftritt. 
Sie sind gespannt, ob sie es schaf-
fen, dass ihre Freunde mit ihnen 
zusammen tanzen – dann wird es 
ein Riesenspaß!
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