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Land der Dinosaurier Teil 1
Jakob traute seinen Augen nicht. „Das ist doch ein Triceratops!““ „Ein
was?““, fragte Emil und schaute ihn ratlos an. „Na der Dinosaurier mit
den drei Hörnern. Zwei Hörner sind auf dem Kopf und eins ist auf der
Nase! Das ist ein Triceratops!““
Die zwei Freunde wussten nicht, wie sie hierhergekommen waren. Eben haben
sie in der Bibliothek noch ein verstaubtes Buch mit magischen Symbolen
gefunden. Als sie es öffneten, begannen die Symbole zu leuchten. Heller und
heller! Und nun stehen sie an einer Klippe und sind umgeben von Dinosauriern.
Langsam läuft ein 20 Meter großer Brachiosaurus mit einem unendlich langen
Hals an ihnen vorbei. Sind sie etwa in der Zeit zurückgereist? Jakob und
Emil wussten, dass sie Glück hatten: Sowohl der Triceratops als auch der
Brachiosaurus waren Pflanzenfresser. Die Freunde mussten also nicht um ihr
Leben fürchten… noch nicht! „Wir müssen schnellstens herausfinden, wie wir
hier verschwinden und die Antwort liegt in diesem Buch.“, sagte Emil, während
er es in seiner linken Hand betrachtete. „Wer weiß, wann wir hier als
Dinosaurierfutter...“ RAAARRRRGGH!!! Grelle Schreie ertönten und ehe sie sich
versahen,
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Dinosauriern! Mit 60km/h rannten sie auf die Jungen zu, die nicht fliehen
konnten, weil sie an einer Klippe standen. Hinter ihnen ging es 1600 Meter
in
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Dinosaurierrudel!

vor

ihnen

„Schnell!

umzingelte
Springt

sie

in

Höchstgeschwindigkeit

hinunter!“,

rief

plötzlich

das
eine

Mädchenstimme. Über ihnen schwebte ein Pteranodon, ein Flugsaurier, auf
dem ein Mädchen ritt. „Na los, springt schon oder seid ihr lebensmüde!“ Die
Idee war vollkommen verrückt! Aber Jakob und Emil hatten keine Wahl. Im
letzten Moment stürzten sich die Jungen 1600 Meter in die Tiefe, so wie
es das Mädchen gesagt hatte!

1. Wie viele Dinosaurierarten kamen in der Geschichte vor? Kreuze an.
□ 1

□ 2

□ 3

□
X 4

□ 5

2. Warum haben die Jungen keine Angst vor dem Triceratops und dem
Brachiosaurus?
Diese Dinosaurier sind Pflanzenfresser. Sie wollen Jakob und Emil
_________________________________________________
also nicht fressen.
_________________________________________________
3. In welcher Hand hält Emil das Buch? Kreuze an.
□ linke Hand
X

□ rechte Hand

4. Der gezeichnete Dinosaurier kommt in der Geschichte vor.
a) Wie lautet sein Name?
Velociraptor
_________________________________________________
b) Wie viele Saurier griffen Jakob und Emil an?
Es waren fünf Velociraptoren.
_________________________________________________
5. Welchen Satz wollte Emil eigentlich sagen, bevor die Saurier angriffen?
Wer
weiß, wann wir hier als Dinosaurierfutter enden.
_________________________________________________
_________________________________________________
6. „„Die Idee war vollkommen verrückt!““ Erkläre diesen Satz aus der
Geschichte. Warum war die Idee verrückt?
Die
Klippe ging 1600 Meter in die Tiefe. Wenn Jakob und Emil
_________________________________________________
dort
herunterspringen sterben sie, wenn sie niemand auffängt.
_________________________________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

