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Tims rätselhafter Traum
             Ein Mitmachbuch

?



Liebe Kinder! 
Dieses Buch ist leider gar nicht so einfach!
Holt euch unbedingt Hilfe von einem größeren Kind oder einem Erwachsen und versucht 
gemeinsam Tims verrückte Reise durchzustehen. 
Ach so! Besorgt euch dafür bunte Stifte oder Tusche und zwei quadratische Papiere. 
Quadratisch? Was das nun wieder sein soll, fragt ihr? 
Schaut, so sieht ein 
Quadrat aus!
Ein Viereck, wo alle 
Seiten gleich lang sind. 
Nehmt aber ruhig
buntes Papier. Wozu ihr das braucht?

Das ist noch ein 
Geheimnis!
Viel Spaß!

PS: Natürlich könnt Ihr auch dieses Heft irgendwie ausmalen. Das geht sowie immer!



Die ganze Geschichte fängt so an: Tim hat einen sehr komischen Traum: Er sucht Nine, Kröti, 
Lilly und Wurmi, denn es ist ja mal wieder Zeit ein kleines Abenteuer zu erleben. Doch 
nanu, Nine ist kaum zu sehen und hat ein Zahlenkleid an. „Liebe Kinder bitte helft mir, 
die Zahlen zu verbinden und Nine etwas Farbe zu geben. Ach und schaut,
irgendwie ist hier alles weiß drumherum, da könnte ruhig noch etwas 
dazugemalt werden.“



„Ein Glück!“, denkt Tim, „Nine ist ja schon 
einmal da. Oh je, was ist das hier für ein 
Wirrwarr? Seht ihr Wurmi den Wurm,
Schnecke Lily und Kröti die Schildkröte? 
Malt sie so aus, dass ihr sie richtig gut
erkennen könnt.
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Auch Lulu möchte mitkommen, doch sie hat sich verlaufen. 
Helft ihr, den richtigen Weg zu finden. 
Wie viele Blumen liegen auf dem richtigen Weg?



Endlich ist sie angekommen! Lulu schaut noch einmal in den Spiegel, 
doch komisch, irgendwie ist ihr Spiegelbild 
nicht komplett. Sieben heimliche Fehlerchen
haben sich eingeschlichen. 
Könnt ihr sie finden?



Jetzt sind alle zusammen und der Ausflug kann losgehen. Vorher wollen sie einen leckeren 
Picknickkorb zusammenstellen. Packt alles, was ihr denkt mit einem Pfeil in den Korb. 
Was gehört nicht in den Korb und was würdet ihr gerne noch mitnehmen? 
          Versucht es zu zeichnen und packt es auch mit einem Pfeil in den Picknickkorb.



„Juhuuuu, der Drache möchte auch mitkommen“, jubeln Tim 
und Wurmi. Doch wer hat sich in diesem Bild noch versteckt? 
Male alle Felder mit einem roten Punkt 
aus und du wirst es sehen!



Gemeinsam fliegen sie mit dem Drachen
über die Stadt hinweg durch 
den Himmel. 
Könnt ihr die Sonne und 
Wolken dazu malen?
Was gehört eigentlich nicht 
auf die Straße?
Was würde dort besser hinpassen?



Der Drache setzt die Freunde auf einem Segelschiff ab und fliegt weiter.
Nun fahren sie weit über das Meer. Es wird ehrlich gesagt schon etwas langweilig.
Könnt ihr hier noch ein paar Schiffe und springende Fische dazu malen? Danke!



Nach langer, langer Zeit taucht dann eine geheimnisvolle Insel auf. 
„Schaut, da ist ein Steg, vielleicht können wir dort ankern!“, 
ruft Tim erleichtert.



Auf dem Steg, 
da steht ein kleines Männlein! 
„Halt!“, ruft es. 
„Ihr könnt nur auf die Insel 
gehen, wenn ihr drei Fragen 
beantwortet:
1.Was ist das stärkste  Tier? 
2.Welches Tier kann 
unterwegs sein und ist 
doch Zuhause?  
3. Welches Tier hat zwei Löffel?“

1. Die Schnecke, denn sie trägt ihr Haus. In der Natur ist es die Milbe. Ein sehr kleines Tier, doch ganz schön stark.
2. Die Schnecke, denn sie nimmt ihr Haus mit.
3. Na klar, der Hase!



Ein Glück, auch das wäre geschafft!  Sie erforschen die Insel und klettern auf dem 
Berg zur Burg. Langsam haben alle Hunger, deshalb wird erst einmal das Picknick 
ausgepackt. Lulu findet auf der Wiese einen seltsamen Brief. Darauf steht:  
„Liebe Finder! Wir brauchen dringend Hilfe! 
Schaut auf den Plan und findet den Weg zur geheimen Tür!“ 
„Yeah,“ jubelt Tim erfreut, 
„vielleicht finden wir 
sogar noch einen 
Schatz!“
Neugierig schauen sie 
sich den Plan an:





„Wir sind da! 
Danke für die Hilfe!“ 
Gespannt öffnen sie 
die Tür von einem 
alten Baum im Burghof. 
Darin hängt wieder ein
Brief, auf dem steht:



Mit den kleinen Schätzen wollen die Freunde zurück nach Hause 
und kommen an einer Wiese mit vielen Schafen vorbei. 
Doch irgendwie sieht es hier unvollständig aus. Macht alles komplett 
und malt Blumen und Gras dazu. Es haben sich noch Tiere zugesellt. 
Welches Tier passt hier nicht dazu ?



Endlich kommen sie zurück am Steg an, 
aber huch, da steht statt einem Schiff 
auf einmal eine Rakete. 
Das kleine Männlein vom Steg meint: 
„Diese Rakete bringt euch nach 
Hause, wenn ihr sie bemalt, dann 
fliegt sie
besser. Bis bald, 
besucht uns mal wieder, denn auf 
dieser Insel gibt es noch sehr viel zu 
entdecken.“



„Juhu, schaut das Weltall! Ist es nicht schön? So viele Planeten und Sterne!“
Malt sie bunt aus! Es gibt einen Feuerplaneten, einen Eisplaneten, und einer ist voller 
Vulkane und Berge.



Der Wecker klingelt und Tim wacht auf: 

„Ach, was habe ich nur wieder alles so 
geträumt! Das muss ich gleich Nine 
erzählen. 
Liebe Kinder, vielen Dank, dass ihr 
mitgemacht habt. Mit eurer Hilfe ist 
dieses Büchlein viel schöner geworden.“



Findet den richtigen Weg aus dieser Geschichte heraus!
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