
Wege über die Insel 1
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1. Du stehst am Lagerfeuer.
2. Du gehst um die drei Hütten herum bis zu den beiden Palmen in der Nähe des

Feuers.
3. Du wendest dich in Richtung Vulkan und machst dich auf dem Weg zu ihm.
4. Du besteigst den Vulkan und siehst zwei seltsame blaue Vögel am Himmel.
5. Du steigst den Vulkan an der Rückseite hinab und wendest dich den kleinen

Bergen zu.
6. Du ruhst dich an der großen Palme vor den kleinen Bergen aus und machst

ein kleines Feuer.
7. Du beschließt, im Meer zu schwimmen und gehst bis zur Küste an der

vorgelagerten, kleinen Insel.
8. Hier entdeckst du eine Flaschenpost am Strand.
9. Was steht in dem Brief, der sich in der Flaschenpost befindet?

Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes in mehreren Sätzen!
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Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes in mehreren Sätzen!

1. Du stehst gerade am Vulkan als es anfängt zu rumpeln und krachen.
2. Lava strömt aus dem Vulkan und du rennst so schnell es geht an das andere

Ende der Insel.
3. Du schwimmst schnell zur kleinen vorgelagerten Insel herüber, weil du denkst,

dass dich die Lava dort nicht erreicht.
4. Unter der Palme ruhst du dich aus.
5. Der Himmel ist voller düsterer Wolken und es raucht und stinkt.
6. Du schwimmst zum Schiff zurück, um schnellstmöglich weiterreisen zu können.
7. Leider kommst du nicht weit, denn etwas Riesiges schwimmt dir in die Quere.
8. Du versuchst auszuweichen und weiter raus ins Meer zu schwimmen, aber

du bist nicht schnell genug.....
9. Etwas packt dich am Bein. Was ist es?
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1. Du stehst unterhalb des Vulkans und schaust dir die Insel genau an.
2. Auf der Anhöhe mit den fünf Palmen siehst du ein merkwürdiges, großes Tier.
3. Das Tier sieht aus wie ein Elefant mit Tigerfell.
4. Neugierig machst du dich auf den Weg zur Anhöhe.
5. Du gehst den kürzesten Weg und erklimmst die Anhöhe bei den zwei kleinen

Palmen.
6. Du siehst das Tier aber nicht mehr und kletterst in der Nähe der großen Palme

wieder herab.
7. Du gehst um die Anhöhe herum und entdeckst eine Höhle.
8. Aus der Höhle dringen unheimliche Geräusche und du rennst schnell zu einer

der drei Hütten und versteckst dich in einer.
9. Du denkst darüber nach, was sich in der Höhle befinden mag....

Was könnte es sein?

Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes in mehreren Sätzen!
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1. Du stehst in der Nähe deines Schiffes unter den zwei Palmen und schaust dir
die fremde Insel an.

2. Du entdeckst das Lagerfeuer und gehst dorthin.
3. Da du niemanden entdecken kannst, machst du dich auf den Weg, um die Insel

zu umrunden.
4. Du gehst links herum.
5. Irgendwann gelangst du zu einer Höhle und schaust genauer hin.
6. Zwei  riesengroße Augen starren dich aus der Höhle an.
7. Du rennst schreiend zum Schiff zurück und nimmst den kürzesten Weg.
8. Du wirst verfolgt und hast Angst.
9. Wer verfolgt dich?

Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes in mehreren Sätzen!
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Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes!

1. Du kommst mit dem Schiff an und läufst direkt zum Lagerfeuer.
2. Du triffst dort einen fremden Mann.
3. Du gehst zurück zum Schiff und holst eine Landkarte.
4. Der Mann sitzt nicht mehr am Feuer. Du siehst ihn nun auf der Anhöhe mit

den fünf Palmen und gehst ihm hinterher.
5. Du entdeckst die Höhle unterhalb der Anhöhe.
6. Du erkundest die Höhle und befindest dich in einem unterirdischem Tunnel.

Als du endlich wieder Licht siehst und aus der Höhle kommst, steht du
unterhalb eines Vulkans.

7. Eine Schlange zischt an deinen Füßen und du rennst auf dem kürzesten Weg
zurück zum Schiff.

8. In der Höhle hast du etwas entdeckt, das du leider nicht mitnehmen konntest.
Was war das?

Lies den Text genau!
Zeichne deinen Weg über die Insel und alles, was du siehst oder tust genau ein!
Beantworte die letzte Frage auf der Rückseite dieses Blattes in mehreren Sätzen!
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