
Coco bekommt  

einen Talker 
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Das ist Coco. Coco ist ein kluger, lustiger und neugieriger Affe. 
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Coco ist ein glücklicher Affe, aber er hat ein Problem! 
 
Das Sprechen ist schwierig für ihn. Seinem Mund fällt es schwer, die Worte 
zu sprechen, die er denkt. Wenn Coco mit seinen Freunden redet, verstehen 
sie ihn oft nicht. 
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Wenn ihn seine Freunde nicht verstehen, ist er frustriert. 
 
Manchmal fühlt er sich auch traurig.  
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Coco sucht nach anderen Wegen, 
seine Gedanken auszudrücken. 
 
Als Coco mit seinem Freund Bill 
angeln war, wurde ihm kalt. Er 
versuchte, das Bill zu zeigen, 
indem er die Arme um den Körper 
schlang und zu zittern begann. 
 
Aber Bill verstand ihn nicht. 
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Als Coco seinem Freund, dem Mann mit dem gelben Hut, von den 
Geschenken erzählen wollte, die er in der Auslage gesehen hatte, 
verstand dieser ihn nicht. 
Coco erklärte es ihm, indem er Bilder zeichnete, aber der Mann 
verstand immer noch nicht, was Coco ihm erzählen wollte. 
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Coco ist traurig. 
 
Er möchte mit seinen Freunden und seiner Familie reden. Er hätte soviel 
zu erzählen und soviele Fragen. 
 
Er weiß nicht, was er tun soll. 
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Da hat der Mann mit dem 
gelben Hut eine Idee! 
 
 
Er zeigt Coco ein spezielles 
Kommunikationsgerät, einen 
Talker – damit kann Coco mit 
seiner Familie und seinen 
Freunden so reden, dass jeder 
ihn versteht! 
Coco tippt seine Gedanken in 
den Talker und eine Stimme 
spricht es laut und deutlich aus! 
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Coco freut sich sehr über den Talker … 
aber er ist auch ein bisschen unsicher… 
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Wie soll er denn wissen, welche 
Tasten er drücken muss, um seine 
Gedanken richtig auszudrücken? 



Bald aber fällt Coco ein, wie er die 
Benutzung des Talkers lernen kann – 
seine Familie und seine Freunde 
werden ihm helfen! 
 
Der Mann mit dem gelben Hut fängt 
an, das Gerät zu nutzen und jedes 
Mal, wenn er eine Taste drückt, 
lernt Coco ein neues Wort dazu. 
 
Coco lernt schnell, wie er Sachen 
fordern kann (wie zum Beispiel 
“Bananen”), wie er fragen kann 
(zum Beispiel “Wo ist mein Buch?”) 
… und wie er jeden Tag etwas Neues 
sagen kann! 
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Coco ist sehr aufgeregt, als er den Talker seinen Freunden zeigt, und auch sie 
sind ganz aufgeregt! Professor Weisheit nimmt Georg auf eine Wanderung 
mit.  Sie zeigt ihm die Wörter, mit denen er beschreiben kann, was er sieht.  
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Als Coco mit seinen Freunden am 
Spielplatz ist, fragt ihn Bill, ob er mit ihm 
zur großen Rutsche geht. Er hilft ihm 
auch die Taste zu finden, auf der 
“rutschen” steht. 
Coco sagt mit seinem Talker “nein”. Er 
will nicht zur großen Rutsche, er mag viel 
lieber schaukeln.  
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Elli und Bill wußten nicht, dass Coco am 
liebsten schaukelt! 
 



Coco muss viel lernen, damit er den Talker benutzen kann, aber er übt fleißig. 
Je mehr er den Talker verwendet, desto einfacher wird es! 
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Coco sagte mit seinem Talker zum Mann mit dem gelben Hut, dass er in die 
Bibliothek gehen will. Der Mann mit dem gelben Hut freute sich, dass Coco ihm 
sagen kann, wohin er will. Er sagte zu Coco: “Ok, dann ab in die Bibliothek!” 



In der Bibliothek sucht Coco 
nach seinem Lieblingsbuch, 
einer Geschichte über den 
Detektiv James Bark. 
Er kann es nirgends finden.  
Mit seinem Talker fragt er die 
die Bibliothekarin. 
Sie freut sich, ihm helfen zu 
können! 
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Coco und der Mann mit dem gelben Hut 
lesen das Buch am Abend im Bett. Coco 
sagt mit seinem Talker, dass seine 
Lieblingsstelle jene ist, wo der Detektiv mit 
dem Hubschrauber fliegt! 



Als Bill und Coco einkaufen gehen, winkt Coco der Verkäuferin. Er sagt ihr 
mit seinem Talker, dass er zwei Bananen kaufen will und dass er bald 
wieder kommt. 
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Später erntet Bill im Garten Gemüse und ruft Coco, dass er schnell kommen soll! 
Coco läuft mit seinen Talker hin. Bill zeigt ihm Regenwürmer, und Coco sagt mit 
seinem Talker, dass sie schleimig, schmutzig und großartig sind! 
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Manchmal vergisst Coco darauf, seinen 
Talker zu benutzen: 
 
Er versucht Elli zu sagen, dass er in 
ihrer Sandkiste spielen möchte und 
dass er Limonade trinken möchte, aber 
sie versteht ihn nicht.  
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Da hat er eine Idee! 



Coco nimmt seinen Talker, um zu 
erklären, was er denkt. 
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Elli und Coco laufen ins Haus, um 
Limonade zu holen. Dann trinken sie die 
Limonade in der Sandkiste, genau wie es 
Coco wollte. 
 
Sie machen sogar Blubber-Blasen in ihren 
Bechern! 
 
 



Bald bringt Coco seinen Talker überall hin mit! Manchmal trägt er 
seinen Talker mit seinen Händen (oder Füßen!). Coco nimmt seinen 
Talker mit auf den Spielplatz und benutzt ihn, um mit seinen neuen 
Freunden zu plaudern. 
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Coco nimmt seinen Talker auch jeden 
Tag in die Schule mit. Denn auch die 
Lehrer verwenden ihn, wenn sie mit 
Coco reden. So helfen sie Coco, die 
Wörter, die er in der Schule braucht, zu 
finden und Coco lernt, wie er sich mit 
seinem Talker mit der Lehrerin und 
seinen Freunden unterhalten kann.  
 
Alle lieben Cocos Talker – er ist 
hilfreich, um Coco richtig zu verstehen 
und auch all die klugen und witzigen 
Sachen, die er sagt! 
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Manchmal trägt Coco seinen Talker an 
einem Gurt. 



Er braucht viel Übung um herauszufinden, wo alle Wörter zu finden sind, aber 
Coco lernt jeden Tag dazu. Coco ist froh, mit dem Talker alles sagen zu können, 
was er will und wann immer er es will.  
Coco liebt seinen Talker! 
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