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Phil liegt in seinem 

Bett. Er steht auf und 

muss gleich an Daisy 

denken. Er freut sich, 

denn seine Freundin 

kommt ihn heute 

besuchen.  

Es klingelt und Phil rennt schnell 

zur Gegensprechanlage. „Hallo. 

Wer ist da?“ Es ist Daisy.   

Phil liest ein Buch und 

denkt an Daisy. Er 

möchte jetzt schon mit 

Daisy spielen. Er ist ganz 

aufgeregt. „Wann kommt 

sie endlich?“  
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Daisy zeigt auf Phils 

gelben Bagger. Daisy 

findet ihn toll und fängt 

gleich an mit ihm zu 

spielen. 

Phil freut sich sehr, dass Daisy 

jetzt da ist. Daisy freut sich auch.  

Sie fragt: „Phil, wollen wir spielen?“ 

„Ja!“ antwortet Phil begeistert. 

Sie kommt zur Tür herein. „Hallo 

Phil!“, sagt Daisy. „Hallo Daisy!“, 

sagt Phil.  

Daisy macht tolle 

Geräusche und bewegt den 

Bagger ganz wie echt. Das 

sieht gut aus.  



 

 

 

  

Phil schreit: „Nein, das ist mein 

Bagger!“ Daisy sagt: „Ich hatte ihn 

aber zuerst!“ Jetzt versucht Phil 

Daisy den Bagger wegzunehmen. Es 

geht aber nicht. Daisy hält ihn fest.  

Phil sieht wie schön Daisy mit 

dem gelben Bagger spielen kann. 

Er liebt seinen gelben Bagger 

und möchte so gerne jetzt 

damit spielen.   

Phil weint.  

Daisy ist auch sehr 

traurig und hört auf zu 

spielen.  
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Daisy kennt Phil gut. „Er braucht 

etwas Zeit“ denkt Daisy. Sie hat eine 

Idee wie das Spiel weitergehen kann.   

Jetzt spielen Phil und Daisy 

gemeinsam Baustelle. Sie arbeiten 

beide hart mit ihren Maschinen.  

Daisy nimmt sich jetzt den 

gelben Baggerlader. Der 

kann so schnell fahren und 

hat zwei Schaufeln.  

„Na gut, Phil“, sagt sie und gibt 

ihm den gelben Bagger.  

Daisy geht zu Phil. 

Phil und Daisy sind 

Freunde. 



 

 

  

Phil macht es Spaß mit 

dem Baggerlader zu 

spielen. Er arbeitet 

schnell.  

Daisy macht es 

Spaß mit dem 

gelben Bagger zu 

spielen. Der ist 

groß und kann 

ganz schwere 

Sachen heben.   

„Na gut“ sagt Daisy. „Wir 

wechseln uns ab.“  

Phil findet es toll wie Daisy mit 

dem Baggerlader spielen kann. Er 

möchte das jetzt auch und fragt: 

„Daisy, kann ich den Baggerlader 

haben?“   
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Vor dem Einschlafen sagt 

Phil: „Daisy darf mit meinem 

Spielzeug spielen!“   
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Phil und Daisy spielen ganz 

lange zusammen. Es gibt 

heute keinen Streit mehr.  

Daisy muss nach Hause 

gehen. „Tschüss Daisy!“, 

sagt Phil. „Tschüss Phil!“, 

sagt Daisy.  

Phil ist traurig als Daisy geht. 

Er möchte noch länger mit 

Daisy spielen. Mit Daisy zu 

spielen macht Phil viel Spaß. 


