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Krokofil ist ein ganz ungewöhnliches Krokodil. Er ist ein freundliches Krokodil und er ist ein
Traumländer, einer, der seine Träume wahr macht. Er lebt mit Prinzessin Anna Lucia, seiner
besten Freundin, viele Jahre lang glücklich im Palast des Felsenkönigs. Doch eines Tages
kommt ein Prinz zum Palast geritten. Er heißt Prinz Kara Ben Duin und er kommt aus dem
Land der schwarzen Augen. Er heiratet die Prinzessin und nimmt sie mit sich fort. Krokofil
bleibt allein im Palast zurück.
Das Märchen "Krokofil - Der Traumländer" erzählt davon, was es heißt, Träume zu haben.
Auch Krokofil hat einen Traum. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Freundin
wiederzusehen. An diesem Traum hält er fest und er lässt sich von nichts und niemandem
dabei beirren, ihn wahr zu machen.
1 Wie heißt das Land, in dem der König und seine Tochter lebten?
 Land der Träume
Land der Sonne
 Land der schwarzen Augen
2




Krokofil ist ein Traumländer. Ein Traumländer ist ...
einer, der seine Träume wahr macht.
einer, der in seinen Träumen lebt.
einer, der seine Träume vergisst.

3

Der Felsenkönig fand auf einem Feldzug im Land der Pyramiden in einem ausgetrockneten Flussbett
einen kleinen Krokodiljungen.
Er war bereits ein Stück größer als eine Eidechse und er wollte auf seinen kräftigen Beinen flüchten.
Er war ein sehr kräftiges Tier, das sofort mit seinen spitzen Zähnen zuschnappte.
Er war nicht viel größer als eine Eidechse und so schwach, dass er sich nicht von der Stelle rühren
konnte.




4




Krokofil war ganz anders als alle anderen Krokodile.
Er hatte ständig neue Einfälle, wie er sich mit Prinzessin Anna Lucia in dem riesigen Palast die Zeit
vertreiben konnte.
Er bewachte die Tore des Palastes und ließ keine Besucher herein.
Er führte mit Prinzessin Anna Lucia allerlei Kunststücke vor, wenn es dem König langweilig war.

5




Die Prinzessin gab dem Krokodil den Namen Krokofil, weil ...
er den ganzen Tag so viel fraß.
er ein freundliches Krokodil war.
er so oft hinfiel.

6



Der König wurde "Felsenkönig" genannt, weil ...
dessen Palast auf einem Felsen stand.
der König mit Nachnamen Felsen hieß.



sein Herz immer mehr versteinerte.

7

Eines Tages kam ein Vogel über die hohe Palastmauer geflogen und setzte sich auf den Rand des
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Springbrunnens, in dem Krokofil träge vor sich hindöste.
Der Vogel war eine weiße Möwe mit blauschwarzen Flügeln.
Es handelt sich um einen rosa Albatros mit gelben Flügeln.
Es war ein schwarzer Pelikan mit weißen Flügeln

8




Marlon V. erkannte das Land der schwarzen Augen ...
an seinem Geruch.
an allen schwarzen Augen, die in der Dunkelheit leuchten.
an den Bergen, die aussehen wie die großen schwarzen Umhänge der Männer, die dort leben.

9




Krokofil sah sich seinen rechten Fuß an und erschrak. "Da ist ja Blut!", schrie er und ihm wurde
schlecht.
Krokofil schnitt sich an einer Glasscherbe.
Eine große spitze Pinsapo-Nadel steckte in Krokofils Ferse.
Er verletzte sich an den Dornen eines Busches.

10




Die Krake Zara del Mar spritze Krokofil Tinte ins Gesicht, weil ...
sie mit ihm spielen wollte.
sie ihn mochte.
sie einen Schreck bekam.

11




Welche Tiere trafen Krokofil und Marlon V. am Meer?
Einen Taschenkrebs, einen Delfin und einen Hai
Einen Taschenkrebs, einen Delfin und eine Krake
Einen Wal, einen Delfin und eine Krake

12




Wenn Zara del Mars Augen ganz dunkel waren, ...
sprach sie kaum ein Wort.
fing sie an zu weinen.
war sie sehr wütend.

13




Wer den Zauberring trug, dem ...
wurden drei Wünsche erfüllt.
wurden alle Wünsche erfüllt.
wurde ein Wunsch erfüllt.

14 Die Krake Zara del Mar mochte unbedingt in einer Vollmondnacht heiraten. Sie sagte: ...
 "In einer Vollmondnacht ist alles so unheimlich und aufregend."
 "Immer wenn der Mond voll und rund am Himmel steht, erscheint mir alles in einem anderen Licht und
ich fühle mich ganz verzaubert."
 "Der Vollmond bringt mir Glück und ich darf mir etwas wünschen."
15 Krokofil wurde gefangen und die Soldaten brachten ihn zum Haus des Kalifen und sperrten ihn dort in
einen hohen Turm. Wie kam Krokofil wieder frei?
 Zara del Mar erzeugte mit ihrem Wunschring ein Erdbeben und der Turm brach mit lautem Getöse in
sich zusammen.
 Marlon V. flog zur Prinzessin Anna Lucia, holte sie zur Hilfe und sie befreite ihn.
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Die Tochter des Kalifen überredete ihren Vater, Krokofil frei zu lassen.
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