
Im Schneeland



Eines Tages liefen Emir, Peter, Wolfgang und 
Timmy der Hund durch das Schneeland. Es war 
sehr kalt und es schneite. Das Schneeland war 
ein kalter und gefährlicher Ort und nur wenige 
entkamen von dort. Sie hatten sich dort verirrt 
und versuchten wieder nach hause zukommen.



In der Nacht sahen sie die schönen Polarlichter. Plötzlich 
wurde allen sehr kalt. Sie bauten sich ein Iglu. Da sie jetzt  
wegen einem Plakat in der Schule wussten wie man ein Iglu 
baut, konnten sie sich wärmen.



Plötzlich sah Emir Pinguine. Die Pinguine 
beschützten ihre Kinder. Peter sagte: "Sind die ja 
süß"! Wolfgang stimmte zu. Plötzlich hatten sie 
sich verlaufen. Peter holte seinen Kompass 
heraus. Dann liefen sie Richtung Norden. Am 
Abend hatten die vier Hunger. Sie suchten einen 
See oder Fluss und nach weniger Zeit fanden die 
Freunde einen See. Emir holte seine 
Angelsachen heraus. Später machten sie ein 
Lagerfeuer und aßen den Fisch.



Nun kamen sie zu einem großen Berg. Plötzlich 
sahen die Fünf ein großes Dorf. Das Dorf war 
sehr verschneit und hatte wenig Wärme.



Die Fünf zogen weiter Richtung Norden. Auf 
einmal wurde es nebelig und die Freunde sahen 
nur noch sehr wenig. Als sich der Nebel 
verzogen hatte sahen sie Spuren. Die Spuren 
führten zu einem kleinen Haus. Dieses Haus war 
sehr komisch. Dieses Haus bestand nur aus 
Holz.



Sie schlichen sich nah an das Haus heran. In 
dem Haus war es sehr kalt und verlassen. Also 
gingen die Fünf Freunde weiter.



In der Nacht holte Emir den Kompass und eine 
Taschenlampe heraus. Sie gingen diesmal 
Richtung Westen. Nach kurzer Zeit sahen sie in 
der Ferne ihr Iglu. Sie gingen hinein und es war 
noch alles normal. Sie gingen weiter. Plötzlich 
sah Peter ein Haus. Sie rannten in die Richtung 
und nun sahen alle vier die Stadt. Die vier 
Freunde sahen auch ihr Haus. Endlich sind Emir, 
Peter, Wolfgang und Timmy dem Schneeland 
entkommen. 

 Ende

In der nächsten Staffel seht ihr wie es weiter 
geht :)
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