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Lea und Nico 
Der Abenteuerausflug – Teil 1

Vorlese geschichte

Von Alexander Volz

Eine Fortsetzungs-
geschichte zum  
Selber lesen oder 
Vorlesen lassen

Lea war langweilig. Und das schon  

am ersten Ferientag. Tina, ihre beste 

Freundin, war mit ihrer Familie in  

den Urlaub ans Meer gefahren. Auch 

Becky, Linda, Mike und Tim, ihre 

anderen Freundinnen und Freunde, 

waren schon im Urlaub oder hatten 

heute keine Zeit für sie. Mit einem 

lauten Seufzer setzte sich Lea auf 

den gemütlichen Sessel im Wohn-

zimmer und überlegte, was sie wohl 

machen konnte. Fernsehgucken 

durfte sie nicht. Malen oder lesen 

wollte sie nicht. Nicht einmal das 

neue Trampolin im Garten konnte sie 

aus dem Sessel locken. 

Nico, ihr Bruder, hatte bestimmt eine 

Idee, was man jetzt Spannendes, 

Aufregendes oder Lustiges machen 

konnte. Aber da sich die beiden 

Geschwister gerade mal wieder 

gestritten hatten, wollte sie ihn 

eigentlich nicht fragen. Dabei war 

Nico immer voller genialer Einfälle 

und fantastischer Ideen. Wo andere 

einen Schmetterling sahen, sah Nico 

eine Welt voller Feen und Kobolde.  

In einem ganz normalen Stuhl konnte 

Nico ein edles Pferd sehen und in 

einem hochgewachsenen Baum 

problemlos einen Riesen erkennen.

Plötzlich stand Lea auf und ging zum 
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Zimmer von Nico. Den Streit mit 

ihrem Bruder zu beenden, konnte 

nicht schlimmer sein als diese 

 quälende Langeweile. Sie klopfte an 

seine Tür und ging rein. «Es tut mir 

leid, dass ich vorhin so gemein war», 

sagte sie entschuldigend. «Schon 

okay. Mir tut es auch leid», antwor-

tete Nico. «Was machst du gerade?», 

wollte Lea wissen und setzte sich 

aufs Bett ihres Bruders. «Ich fange 

mir ein paar Riesenlibellen und 

möchte mit ihnen in ein fremdes 

Land fliegen.» «Du möchtest was?», 

fragte Lea verwirrt nach. «Nun sei 

doch nicht so fantasielos», meinte 

Nico mit einem Lächeln. «Es ist doch 

ganz einfach. Ich stell mir vor, dass 

es die Riesenlibellen wirklich gibt. Es 

ist ein Spiel. Ein Gedankenspiel, das 

einen die tollsten Abenteuer erleben 

lässt! Hast du Lust mitzuspielen?» 

«Klar», antwortete Lea und schon 

fing Nico mit seinem Gedankenspiel 

an: «Wir machen jetzt gemeinsam 

einen Abenteuerausflug. Und du 

darfst bestimmen, wo es hingeht. 

Dazu ziehen wir uns unsere Jacken 

an, packen etwas zu trinken und zu 

essen in einen Rucksack und gehen 

aus dem Haus direkt ins Abenteuer.» 

«Okay», antwortete Lea. «Und wo 

kommt der Teil, in dem ich sagen 

kann, wo es hingeht?» «Ganz einfach: 

Wenn wir das Haus durch die Tür 

verlassen, gehen wir in eine Welt mit 

Rittern und Drachen. Wenn wir aus 

dem Fenster klettern, um das Haus 

zu verlassen, steigen wir in eine Welt 

mit Zwergen, Kobolden und Feen.  

In welche Welt soll unser Abenteuer-

ausflug also gehen?»

Was meinst du? In welches  Abenteuer 

würdest du lieber gehen?  

Zu den Rittern und Drachen oder  

den Kobolden und Feen?

Fortsetzung im nächsten MiniSPICK.

Jeden Monat kannst du die Geschichte 

 weiterlesen oder sie dir vorlesen lassen. 

Die bisherigen Teile findest du unter 

www.mini spick.ch
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Autor der  Schweizer 

Fantasy-Buchreihe 

«Rustico Vecchio», in 

deren Welt auch diese 

Vorlesegeschichte 

spielt. Erhältlich sind 

die Bücher im Buch-
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