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Krokofil schaute mit einem Auge in das Kaleidoskop und sah, wie sich glänzende, bunte
Glassplitter zu immer neuen Bildern formten. "Ich sehe, wie sich Tiere im Kreis drehen. Was
bedeutet das?", fragte Krokofil. "Das wirst du bald erfahren!", antwortete Romana.
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Krokofil machte sich auf die Suche nach Prinzessin Anna Lucia. Sie war seine beste Freundin
gewesen ...
bis der Felsenkönig das Halten eines Krokodils im Palast verboten hatte.
bis sie mit Prinz Kara Ben Duin ins Land der schwarzen Augen gegangen war und Krokofil einfach im
Palast zurück gelassen hatte.
bis sie ein eine Allergie auf Krokodile bekommen und Krokofil in ein Tierheim gebracht hatte.
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Der Stier Toro schloss sich Krokofil an, weil er auf der Flucht war. Warum?
Er wollte kein Kampfstier in einer Arena werden.
Er war zu alt zum Arbeiten auf dem Feld und sollte geschlachtet werden.
Er wollte nicht mehr jeden Tag von seinem Herrn geprügelt werden.
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Im Land der weißen Pferde rettete Krokofil ein Tier namens Blanche. Was für ein Tier war das?
Es war ein kleines weißes Pferd, das immer von Kindern geärgert wurde.
Es war ein weißer Elefant, der in einem Zirkus Kunststücke vorführen sollte.
Es war ein schneeweißes Wildpferd, das mit dem Lasso einfangen werden sollte.
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Krokofil, Toro und Blanche trafen das Mädchen Romana. Was konnte sie Besonderes?
Sie konnte die Zukunft aus der Hand und aus Spielkarten lesen.
Sie konnte sehr gut singen und tanzen.
Sie konnte wilde Tiere zähmen und ihnen Kunststücke beibringen.
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Romana und ihre Familie zogen mit einem Karussell von Ort zu Ort. Wie sah das Karussell aus?
Es war ein buntes Dampfkarussell mit verschiedenen Fahrzeugen auf einer Holzscheibe.
Es hatte einen Baldachin, ein geschwungenes Dach mit roten und weißen Streifen, und auf einer
runden Scheibe standen Holztiere im Kreis.
Es hatte ein rot und gelb gestreiftes Dach, und auf einer runden Scheibe standen lauter kleine
Kutschen.
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Krokofil schwamm ganz alleine zur Insel, wo die Zitronen blühen. Dort lebte im Palast aber nicht die
Prinzessin, sondern ...
Prinz Dreizack.
der Zitronenkönig.
Kaiser Zweispitz.





Ein weiteres Tier schloss sich Krokofil und seinen Freunden an: Das Schwein Trüffel. Es war auf der
Suche nach dem Land, ...
in dem es Goldklumpen vom Himmel regnete.
in dem der ganze Boden voller Trüffeln war.
in dessen Flüssen Milch und Honig flossen.
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Es fielen wirklich lauter kleine Goldklumpen vom Himmel. Aber was war das?
Das war so genanntes Katzengold, das nur aussieht wie Gold.
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Das waren goldene Kastanien, die zum Essen geröstet wurden.
Das waren goldene Steine, die zu Schmuck verarbeitet wurden.
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Im Rosengarten traf Krokofil einen Dichter, der gerade an einem Gedicht über ein Karussell arbeitete.
Er gab Krokofil einen Tipp, wo er die Prinzessin finden könnte: ...
"Du musst ins Land der grauen Burgen und blauen Flüssen gehen. Folge den Enten, sie werden dir
den Weg zeigen."
"Du musst in das Land jenseits der Berge gehen. Folge den Gänsen, sie werden dir den Weg zeigen."
"Du musst ins Land der weißen Schlösser und blauen Seen gehen. Folge den Schwänen, sie werden
dir den Weg zeigen."





10 Krokofil folgte den Schwänen, konnte aber nicht im Fluss schwimmen, weil das Wasser eiskalt war. Da
traf er ein Tier, das ihm half. ...
 Biber-Bernd nahm Krokofil auf einem Baumstamm mit.
 Enten-Heinz nahm Krokofil in seinem Boot mit.
 Fisch-Otto nahm Krokofil auf seinem Rücken mit.
11 In einem zugefrorenen See war ein König eingebrochen. Krokofil rettete den König und brachte ihn an
Land. Was geschah danach?
 Krokofil wurde in ein eiskaltes, dunkles Kellerverlies eingesperrt.
 Krokofil erhielt eine Belohnung und einen Orden für die Rettung des Königs.
 Krokofil wurde zum Dank zu Prinzessin Anna Lucia gebracht.
12 Mit einer Kutsche flohen Krokofil und seine Begleiter vor den Soldaten des Felsenkönigs zum Schloss
der schönen Brunnen. Im Schloss fand gerade ein großes Fest statt:
 eine Hochzeit.
 eine Geburtstagsfeier.
 ein Maskenball.
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Die Suche nach Prinzessin Anna Lucia führte Krokofil und seine Begleiter auf einem Schiff weiter ...
ins Land der grünen Gurken.
ins Land der roten Schoten.
ins Land der gelben Bananen.

14 Mit einer Lokomotive ging die Reise weiter ins Land der grünen Wälder. Dort regierte der gefährliche
Graf Eckzahn, ein Vampir. Wie konnten sich Krokofil und die anderen vor ihm schützen?
 Mit einem Korb voller Zauberkräutern
 Mit Zöpfen aus Knoblauch
 Mit Helmen und Schutzanzügen
15 Als Romana ihr Karussell in einer Stadt am schwarzen Meer wieder fand, waren alle Holztiere
gestohlen. Wie wurde das Problem gelöst?
 Alle echten Tiere stellten sich auf die Holzscheibe und die Kinder setzten sich auf sie.
 Romanas Vater musste zuerst neue Holztiere kaufen, damit die Kinder wieder Karussell fahren
konnten.
 Das Karussell wurde abgebaut und die Kinder mussten nach Hause gehen.
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