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Ølusi, das _________________ 

Mama räumte sorgfältig die frisch gewaschene Wäsche in Majas 

Kinderzimmerkasten ein. Dabei murmelte sie: „Schon wieder fehlen 

einzelne _________!“. Währenddessen kramte Maja in ihrer 

______________ und suchte nach ihren ___________________ . 

Kaum hatte sie ihren Øuß in einen ihrer bunten _______________ 

gesteckt, wunderte sie sich: „Komisch! Was ______ denn da drin?“ 

Plötzlich ________ sie etwas in den großen Úeh. Maja schrie auf und 

riss sich sofort den _________ vom Øuß. Sie starrte ____________ auf 

ein grimmig __________ Kerlchen. „Spinnst du? Was machst du in 

meinem _______?“, schimpfte Maja. Da plusterte sich der kleine Kerl 

auf und meinte mit wichtiger Stimme: „Ich bin Ølusi,  

das ________________!“  

Sofort rannte Ølusi zu Majas bunten 

______________ und ________ 

ihn verschmust an sich. Ølusi 

schwärmte: „Ich liebe ________ 

über alles. Damit kann ich lustig 

herumhüpfen oder mich darin 

___________ . Und das Gemütlichste ist ein ____________ in einem 

Berg von duftenden frisch gewaschenen Socken!“  

Auf Úehenspitzen schlichen die beiden zu Ølusis Lieblingsort – die 

Waschküche. Sofort hüpfte das vergnügte Kerlchen auf einen 

____________ . Maja war von ihrem neuen lustigen Øreund begeistert.  
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Leider musste Maja bald darauf Essen gehen und so verschwand Ølusi 

in sein _______________ . In seiner geheimen __________________ 

beschloss Ølusi, Maja die gefundene Ùaarspange als Überraschungs= 

geschenk ____________________ . Beschwingt machte er sich auf den 

Weg zu Majas Kinderzimmer. „Ùuhu, ich hab dir etwas mitgebracht!“, 

jubelte der kleine Wicht Maja zu. Voller Øreude spielten die beiden den 

ganzen Nachmittag im Kinderzimmer.  

Als es dunkel wurde, musste Maja schlafen gehen. Liebevoll bereitete sie 

für Ølusi das Puppenbett vor. Sie _______ ihren Øreund ordentlich mit 

der ______________ zu und flüsterte:  

„Gute Nacht, Ølusi!“  Das kleine ______________ 

wartete bis Maja tief und fest schlief. Leise hüpfte 

Ølusi aus dem Bettchen und schlich vorsichtig aus 

dem Kinderzimmer.  

Am nächsten Morgen ____________ Maja das leere Puppenbettchen. 

_______________ saß sie bei Mama am Ørühstückstisch. Das 

____________ wollte ihr heute so gar nicht schmecken. Ständig 

musste sie an Ølusi denken. Maja überlegte traurig, was ihrem kleinen 

Øreund passiert sein könnte ……… 

 

 Überlege dir mit einem Partner, wie die Geschichte weitergehen könnte! 

Wie fühlte sich Flusi? Warum stieg er aus dem Puppenbett?  

Oder hat ihn jemand aus dem Bettchen genommen und ihn entführt?  

Wie kommen die beiden Freunde wieder zusammen? 

 Schreibt eure Fortsetzung auf! 

 


