
Fips Ahenteuretr fur trCnder
\rr:dese- & Äktivierungsgeschichten

Wes bisher geschah

Fips durfte Mats, den Dirigenten kennenlernen. Mats traf
sich jeden Abend mit den Tieren aus der Umgebung, um
gemeinsam zu musizieren. Er brachte Fips die Dirigenten-

Übung bei (Simultanzeichen). Von Norbi dem Nilpferd

konnte Fips auch viel lernen. Norbi lief zur Musik Achten,

um sich alles besser merken zu können. Diese Begegnun-
gen waren für Fips so aufregend, dass er die ganze Nacht

vom Murmeltier Mats und dem Nashorn Norbiträumte.

Als Fips am nächsten Morgen erwachte, sah er einen gro-
ßen Vogel vor sich, der ihn anschaute und nur drei Schrit-

te von ihm entfernt stand. Fips erschrak und hoffte, dass

dieser Vogel schon gefrühstückt hatte. Mutig stand er auf
und sagte: ,, Hallo, ich bin Fips und wer bist du?" ,,lch bin

Franz und lebe hier. lch habe dich hier noch nie gesehen.

Was machst du hier?" Fips erzählte ihm von seinem Vorha-

ben, die Welt zu.entdecken und was er bisher erlebt hatte.

Franz kannte Norbi und Mats, aber nicht ihre Tricks. Fips

brachte ihm die ,,Dirigenten-Übung" und das ,,Achtenlau-
fen", was er von ihnen gelernt hatte, bei. Franz freute sich

darüber und probierte beide Übungen mit Fips aus.

Weil Franz Fips irgendwie verrückt, spannend und lustig

fand, bot er ihm an, ihn ein Stück mitzunehmen. Steig auf
und wrr fliegen eine Runde! ,,Das riecht nach Abenteuer"
dachte Fips. Er stieg auf den Rücken des Vogels, hielt sich

gut fest und Franz hob ab. Er drehte ein paar Runden über

sein Gebiet und zeigte Fips alles. Es sah von hier oben wun-
derschön aus.

Ftanz meinte zu Fips, dass ,,Äch-
tenlaufcn" bei ihrn es'ig dauere,
aber ,,Ächtenfliegen", das könne er.

Sie drehten riesige Ächten in der
Luft.

,,letzl zeige ich dir aber etwas ganz Schönes. Schau dort
unten!" Fips ist erstaunt. Dort war ein Blumenfeld. Es

strahlte in allen Farben und sah aus wie ein großer bunter
Farbklecks. Die Blumen dufteten, dass man sie auch oben

im Himmel noch riechen konnte. ,,Kannst du dort unten

landen? Die Blumen möchte ich mir genauer anschauen."

,,Siehst du in der Mitte des Feldes den Felsen? Dort kön-

nen wir landen. Wir dürfen keine Blume kaputt machen,



denn es sind Kraftblumen." ,,Kraftblumen - wieso?" ,,Sie

haben eine ganz besondere Form, und wenn du sie gut
anschaust und ihre Form mit den Augen verfolgst, dann
weißt du, warum es Kraftblumen sind." Franz landete auf
dem Felsen und Fips stieg ab. Er legte sich auf den Felsen

und schaute sich eine Blume ganz genau an. Sie sah aus,

als ob zwei Achten sich in der Mitte kreutzen * also fast
wie ein Kleeblatt.

,,So und )et"zt schau clir die Kraft-
irlume genar-l an. Fang mit c{er linken
Blute an. So geht's: Erst links, dann
raü{ und funter, dann nach rechts
Lrnd das Kieeblatt ist verbunden""

Fips fand die Blumen wunderschön und verfolgte genau
jede Kurve dieser Blüte. Er fühlte sich sehr wohl. .,Das sind

wirklich Kraftblumen". rief Fips. Er freute sich sehr und
hüpfte vor Freude so hoch, dass er nicht auf dem Felsen,

sondern neben ihm landete, und er saß mitten im Blu-

menfeld. Einerseits fand Fips das super. Der Duft kitzelte

in seiner Nase. Andererseits merkte er, dass er die schönen

Blumen platt gedrückt hatte. Franz schnappte sich Fips,

damit er im Feld nicht noch mehr Blumen zerdrückte. Fips

bedankte sich und Franz flog eine große Runde über das

Blumenfeld. Fips genoss diesen Blick. Sie flogen noch ein

Stück weiter und landeten dann an einem klaren Bach.

Franz erzählle ihm, dass das seine Lieblingsquelle sei und er

hier immer einen großen Schluck klares Wasser trinke. Fips

nahm auch einen großen Schluck vom köstlichen Wasser

und verabschiedete sich von Franz.

Er dankte ihm und ging den Bachlauf entlang. Mal sprang

er durch den Bach von einer Seite auf die andere, und

manchmal machte er einfach eine kleine Pause und legte

sich auf die warmen Steine, die am Rande des Baches la-

gen. Er hörte dem Plätschern des Wassers zu bis. . .

Und das erzähle ich Euch heim nächsten hllal.
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