GESCHICHTENANFÄNGE:
Mein Vater guckte mich so schrecklich komisch an, dass ich anfangen
musste zu lachen und überhaupt nicht mehr aufhören konnte.
Plötzlich ...

Udo wühlte schon eine halbe Stunde überall herum.
„Ich kann die Adresse von Tante Anna nicht mehr finden!
Kannst du nicht bitte mal ...

Ina stand auf der Düne und betrachtete den Sonnenuntergang.
Sie konnte den Blick gar nicht abwenden, denn heute war es anders als
sonst.
Die Sonne leuchtete grün ...

„Ich habe im Lotto gewonnen!
Meine Zahlen sind gezogen worden!
Ich weiß es genau!“ schrie Opa vor lauter Freude.
„Wo ist denn der Spielschein? ...

Der kleine Vampir stupste mich mit dem Ellbogen an.
Dann griff er nach meiner Hand, zog ein bisschen dran und sagte:
„Du, ich nehme dich mit zu ...

Maxi wohnte im Apfelbaum hinter dem Haus.
Tagsüber schlief er tief und fest. Abends wurde er munter.
An diesem Abend aber wurde er früher wach als sonst, denn ...
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Mario schaute sich um.
Vor ihm stand ein Elefant.
Rechts knurrte ein Löwe.
Links von ihm duckte sich gerade ein Leopard zum Sprung.
Hinter Mario ...

Aufräumen! Schrecklich!
Isa hatte absolut keine Lust. Aber Mama war schon ziemlich sauer.
„Also gut“, dachte Isa. „Tu ich’s halt“.
Sie nahm sich das Unbequemste zuerst vor: Das Chaos unter dem
Schrank.
Isa legte sich auf den Bauch und fing an, die Sachen zusammen zu
schieben.
Da sah sie den Knopf am rechten Schrankbein ...

Charly bemerkte die Veränderungen nicht gleich.
Zuerst war es kaum spürbar: Die Nase sah nur irgendwie komisch aus.
Es dauerte schon einige Tage, bis klar war: Die Nase wuchs!
Sie wurde länger!
Jeden Tag ein winziges Stück! ...

Elena wurde von einem zarten Ton geweckt.
Als sie die Augen aufschlug, entdeckte sie den goldenen Lichtstrahl.
Er kam durch das Fenster herein und es kam ihr so vor, als ob er durch
den Fußboden hindurch ging.
Das wollte Elena nun aber wirklich wissen ...
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