
Lesebuch-Memory 2 
 

Birgit Morak 2004      http://vs-material.wegerer.at 

Im fünften Buch über das 
wunderliche Wesen mit den 
roten Haaren gerät das Sams 
in Gefahr. Schuld sind 
natürlich seine blauen 
Wunschpunkte. 
Schwuppdiwupp -- schon steht 
ein teurer Rennflitzer vor der 
Tür, schon klappt es mit der 
lang... 

 

Das Sumpfland des Amazonas-
Delta und die verschiedenen 
Stockwerke des tropischen 
Regenwalds entfalten sich hier 
auf prachtvollen Panorama- 
tafeln. Erläuternde Texte 
liefern tiefe Informationen 
und interessante Details über 
die atemberaubende...  

 

Lars, dem kleinen, 
liebenswerten Eisbären, 
fliegen alle Kinderherzen 
zu. In seinem neuen 
Abenteuer Kleiner Eisbär, 
hilf mir fliegen! hat der 
Nordpolbewohner einen 
ganz besonderen Traum: Er 
würde gerne wie die Möwen 
fliegen können.  

 

Schuppen sind sein 
Markenzeichen. In jedem 
Bücherregal ist er ein silbrig 
glitzernder Blickfang. Als 
Mobile und Handpuppe, auf 
Bechern oder Badetüchern hat 
er in zahlreiche Kinderzimmer 
Einzug gehalten. Dort blitzt er 
-- mal mehr und mal weniger 
beachtet vor sich hin. 

 

Wenn im Wald nicht alle nach 
seiner Nase tanzen wollen und 
er niemanden zum Spielen 
findet, wird der kleine Fuchs 
fuchsteufelswild. Dann 
stampft er wütend auf den 
Boden, jagt der Feldmaus 
hinterher, versucht die Krähe 
von ihrem Ast zu reißen oder 
tritt nach dem Igel.  

 

Ganz hinten, in einem 
verlassenen Tal, herrscht 
Aufregung. Stimmt es wirklich, 
daß die Menschen kommen und 
das ganze Tal überfluten 
wollen? Die Drachen, die sich 
hierher zurückgezogen haben, 
beratschlagen, was zu tun ist. 
Lug ist ein junger lustiger 
Drachen. 
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Der Verdacht kommt Holly 
im Frühjahr. Ist ihre 
Schwester eine Hexe? 
Judiths Schritte sind 
lautlos geworden. Sie 
versteckt eine Voodoopuppe 
in ihrem Zimmer. Und sie 
spricht in unheimlichen 
Versen. 

 

In der Tierarztpraxis ist 
wieder mal der Bär los! Da 
wird gebellt, miaut und 
gezwitschert. Und der 
Tierarzt hat alle Hände voll 
zu tun: Der kleine Rabe und 
der stolze Schwan haben 
verletzte Flügel, Katze 
Minka ist vom Balkon 
gepurzelt. 

 

Roboter Robbi besucht die 
dritte Robotklasse. In diesem 
Jahr hat er eine besonders 
schwierige Prüfungsaufgabe 
erwischt: Es geht um eine 
dreieckige Burg, einen 
schwarz-gelb-geringelten 
Leuchturm und um den 
Nordpol. Zum Glück darf er 
aber einen Menschen um Hilfe 
bitten. 

 

Was ein Piratenschwein 
überhaupt ist, das haben 
der dicke Sven und sein 
Schiffsjunge Pit bis zu dem 
Tag, als sie das Ferkel Jule 
aus einem herantreibenden 
Fass befreiten, auch nicht 
gewusst.  

 

Endlich haben Tom und Anja 
ihr eigenes Detektivbüro 
und auch schon den ersten 
großen Fall: Die 
Aktentasche ihrer Lehrerin 
ist spurlos verschwunden. 
Nicht nur ihr Geld ist weg, 
auch die Texte der 
Schülerzeitung und alle 
Mathearbeiten!  

 

Palmen, glitzernder 
Sandstrand und leuchtend 
blaues Meer! Sind Philipp und 
Anne mit dem Baumhaus etwa 
ins Paradies gereist? Da 
erblicken die beiden plötzlich 
ein gigantisches Schiff am 
Horizont. Die Fregatte mit der 
schwarzen Flagge steuert 
direkt auf sie zu.  
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