Stolz flog Tom zur Zwergencity,
erzählte dort Allen, was er für ein
großer Könner war. Anschliessend flog
er auch zu Arthur im Inselschloss um
auch ihm von seiner großen Tat zu
berichten. Arthur lobte ihn für seine
Tapferkeit und schenkte ihm zum
Abschied ein richtiges Zauberschwert.
Nun sind wir neugierig, was Tom mit
seinen Wundergaben noch alles
erleben wird ☺

und alle Wesen, Tiere und Menschen,
die von den Pflanzen fraßen und aßen,
wurden gesund. Tom war sehr stolz
darauf, dass er die Inselbewohner
hatte retten können.

Nun konnte Tom die Insel XYZ
erkunden. In der Mitte der Insel war
ein großer alter Baum. Tom betrachtete ihn genau und beschloss, einen
großen Kessel voll Heiltrank zu kochen
und damit den Baum zu gießen. Der
Baum saugte den Heiltrank auf, der
verbreitete ihn durch die Wurzel auf
der ganzen Insel in alle Pflanzen.

Doch Tom blies in seine
Wundermuschel und wurde von
den Ausserirdischen gerettet.
Der böse Zauberer aber
verschwand auf Nimmerwiedersehen irgendwo im Weltraum

D 10.Ende. Wir finden ein gutes Ende (wie im
Märchen), Heimkehr oder Hochzeit oder ewige
Freundschaft oder ähnliches.

B 9.Wie? wird der Heldenwunsch

beginnt, wie sieht es dort aus, wie riecht
es, was hört man, was fühlt man - alle
Sinne ansprechen, wer ist dort?

erfüllt? Was geschieht? Wie gelangt die
Hauptperson an das Ziel ihrer Wünsche?
Wer oder was hilft? Was und Wie fühlt
die Hauptperson?

C

8.Wo? kommt er hin? Zwischen‐

B

station oder Endstation. Sinneseindrü‐
cke, den Ort und seine Bewohner
gestalten.Wie erlebt die Hauptperson die
Ankunft? Erfüllt sich der Wunsch der
Hauptperson hier? Wenn nicht, dann
bekommt sie einen Hinweis oder Hilfe.

A 7.Wie? besiegt, überwindet der
Held, die Hauptperson, den Gegner,
damit er anschließend reisen kann?
Tricks, Rätsel, Aufgaben, Wettkämpfe
finden.

Keine Toten!
Keine Gewalt!
Keine Schusswaffen!

2.Wer? Hauptperson. Wer lebt, ist

zu Besuch oder ist aus einem anderen
Grund an diesem Ort. Was kann die
Hauptperson, was hat sie für Vorlieben,
wie ist sie gekleidet, wie groß, wie heißt
sie, Stimme? usw.

Tom und die Insel YXZ

6.Wer? welcher Gegenspieler hindert,
stört oder hält auf. Warum und womit?

sofort fiel Tom ein, dass er auch
heilkräftige Tränke kochen konnte.
Deshalb wollte er so schnell wie
möglich zu der Insel und versuchen

3.Was? aktives Bedürfnis. Was will
die Hauptperson? etwas das sie an
diesem Ort nicht bekommen oder
erreichen kann, warum will sie es? Ein
schwerwiegender Grund, warum sie auf
Reisen gehen muss.

die Bewohner zu retten.

D 4.Was? Magischer Gegenstand, den er für die

E 5.Womit? Transportmittel, zum
E

Eines Tages wollte der Zwerg Tom
seinen Freund Arthur, den Anführer
der Inselbewohner besuchen und ihm
etwas Gutes kochen. Nun erfuhr er,
dass auf der Insel XYZ alle Lebewesen
an einer schlimmen Krankheit litten
und dem Untergang geweiht waren.

C

Reise brauchen oder der unterwegs helfen kann.
Wo? Woher? Was kann er?

Tom bestieg den fliegenden Teppich
und war voller Zuversicht, bald die
Insel YXZ zureichen. Dort aber
erwartete ihn eine böse Überra-

schung und eine große Gefahr.
Der böse Zauberer war vor
Tom da. Er wollte, dass die
Krankheit sich über die ganze
Welt verbreitete und alle
Lebewesen vernichtete. ER, mit
seiner Macht, wollte ganz neue
Lebewesen erschaffen. Vorsichtshalber umgab er die Insel
mit einem vergifteten Zaun. Er
ging sofort auf Tom zu, um
auch ihn zu vernichten.

A 1. Wo? Ort wo die Geschichte

Es war einmal eine Insel, scheinbar
unbewohnt. Doch durch Treppen und
Gänge gelangte man zu dem
unterirdischen kleines
Inselschloss, das eigentlich gebaut
war wie eine Räuberburg. Es wurde
bewohnt von menschenähnlichen
Wesen, die sich an das Leben am
Wasser angepasst hatten und
Schwimmhäute an Händen und Füßen
hatten. Sie hatten einen Schutzraum,
in dem ein Kreuz an der Wand hing
und in dem ein Wunderdiamant
aufbewahrt wurde.

laufen hüpfen fliegen, fahren oder
schwimmen.
Wo, woher bekommt er ihn? Aussehen?
Besonderes?

Arthur sagte: "sehr lobenswert! Ich
gebe die für die Reise eine Wundermuschel mit. Wenn du in Gefahr bist
und hineinbläst, kommen dir
ausserirdische Wesen zu Hilfe"

Tom war darüber sehr erfreut. Aber Arthur schenkte
ihm noch etwas."Hier hast du auch einen
fliegenden Teppich. Aber er fliegt nur, wenn du
auch die Wundermuschel hast. Also pass gut auf!"

