


Hallo liebe Kinder!

Ich bin Ricardo und lebe mit meinen Freunden Splash, 
Koko und Freddy auf der Dschungelinsel Tabokiri.

In diesem Malbuch findet ihr viele spannende 
Abenteuer, die wir hier erleben. 

Damit ihr sehen könnt, 
wie viel Spaß wir gemeinsam 
haben, mache ich mit euch 
eine kleine Reise durch die 
Insel und ich stelle euch alle 
meine Freunde vor. 

Aber bevor es 
losgehen kann: 
Holt eure Stifte raus, lasst 
eurer Kreativität freien Lauf 
und bringt tolle, bunte 
Farben in dieses Buch. 

Viel Spaß beim Ausmalen! 



Das ist Ricardo, der größte Pirat der sieben Meere. 
Heute geht es zum Seepferdchen-Fest nach Tabokiri ins H2O.

Schnell hat er sein Geschenk abgestellt 
und seinem Freund Splash die Einladung gezeigt. 
Nun kann der Spaß beginnen.



Ricardo ist mutig wie kein anderer Pirat auf der Welt, aber Wasser mag er nur als Getränk. „Planschen – was daran schön sein soll?“, 
unser Freund traut dem nassen Element nicht wirklich. 
Nur schnell zum Seepferdchen-Fest.



Auf dem Fest warten schon Ricardos Freunde, Koko der Papagei, Freddy der Affe und natürlich 
Splash. Zusammen betrachten sie eine geheimnisvolle Karte, ein Schatz muss geborgen werden.  

Ricardos Freunde fordern ihn auf, eine Runde Air-Hockey zu spielen. Das macht allen viel Spaß.



„Komm doch rein“ rufen Ricardos Freunde, aber kann man Wasser 
ohne Planken unter den Pfoten wirklich trauen?

Nachdem Freddy unserem Piraten das Schwimmen 
immer wieder geduldig gezeigt hat, traut sich auch 
Ricardo ins Wasser. 
Der mutigste Pirat der Welt merkt, bei so vielen 
Freunden an seiner Seite kann nichts schiefgegehen.



Auf Schwimmen lernen folgt - mal richtig cool rutschen gehen! 
Jetzt fluscht die ganze Bande ins kalte Nass. 
Ganz vorne weg mit Piratenpower – Ricardo.

„Komm, ich zeige dir die ganze Welt von Tabokiri 
und stelle Dir unseren Freund Seepferdchen vor“ ruft Koko 
Ricarado aus der Luft zu.



Ricardo und Seepferdchen verstehen sich sofort prächtig. 
Gemeinsam beschließen sie, sich nach Kokos Anweisungen, 
auf den Weg zu dem Schatz zu machen.

Wer hätte das gedacht, jetzt haben sie gemeinsam 
den geheimnisvollen Schatz von Tabokiri gefunden.



„Partytime auf Tabokiri“, 
was für ein Seepferdchen-Fest. 
Viel Spaß im Wasser, viel gelernt, 
lecker geschmaust und einen 
neuen Freund gefunden im H2O.
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