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Vorlese geschichte

Lea und Nico 

Von Alexander Volz

Der Abenteuerausflug – Teil 2

Eine Fortsetzungs-
geschichte zum  
Selber lesen oder 
Vorlesen lassen

Erinnerst du dich noch an den 

Anfang der Geschichte? Richtig.  

Lea war so langweilig, dass sie ihren 

Bruder Nico fragte, ob sie irgend-

etwas spielen wollten. Nico, der 

immer voller genialer Einfälle war, 

schlug vor, dass sie gemeinsam einen 

Abenteuerausflug machen könnten. 

Er liebte es, sich in die tollsten 

Abenteuer zu denken. In seiner 

Vorstellung wurden aus Bäumen 

Riesen, Stühle konnten edle Pferde 

sein oder der Hund der Nachbarin 

ein gefährlicher Drache.

Für ihren gemeinsamen Abenteuer-

ausflug hat er Lea die Entscheidung 

überlassen, in was für ein Abenteuer 

sie sich stürzen wollten. Würden sie 

das Haus durch die Tür verlassen, 

wären sie in einer Welt mit Rittern 

und Drachen. Stiegen sie aus dem 

Fenster, wären sie in einer Welt mit 

Zwergen, Kobolden und Feen.

«Sag schon», fragte Nico seine 

Schwester, während sie sich anzogen 

und etwas zu essen und zu trinken in 

den Rucksack steckten. «Was für ein 

Abenteuer wollen wir erleben?»

«Mmh», überlegte Lea angestrengt. 

«Ich glaube, ich möchte lieber etwas 

mit Zwergen und Kobolden, statt mit 

Drachen und Rittern erleben.»
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«Super. Los gehts», sagte Nico, 

öffnete das Fenster und stieg raus. 

Lea folgte ihm und als sie es gerade 

geschafft hatte und neben ihrem 

Bruder stand, flüsterte er ihr zu: 

«Achtung. Wir müssen aufpassen.» 

«Warum?», wollte Lea wissen. «Na, 

siehst du denn nicht die Gruppe von 

Zwergen dahinten im Gebüsch und 

auf der anderen Seite des Gartens 

den gemein blickenden Kobold?» 

«Meinst du die drei kleinen Baum-

stumpen, die Papa noch immer nicht 

aus der Erde geholt hat?», fragte Lea 

ungläubig. «Genau! Aber du musst dir 

vorstellen, dass es wirklich Zwerge 

und Kobolde sind. Sonst macht das 

doch keinen Spass», erwiderte Nico 

seiner Schwester.

Lea hatte noch etwas Mühe mit ihrer 

Fantasie. Sie blickte sich um und sah 

vor allem Baumstumpen, Sträucher 

und Spielzeug, das sie im Garten 

vergessen hatten. «Kuck mal!», rief 

Nico plötzlich, als ein Schmetterling 

auf sie zuflog. «Kuck mal. Da fliegt 

eine Fee auf uns zu.»

Es dauerte nur einen kleinen Augen-

blick, da hatte es auch Lea geschafft. 

Sie sah tatsächlich in dem Schmet-

terling eine Fee. Nun war auch sie in 

im Abenteuer angekommen und es 

konnte endlich losgehen.

«Also», meinte Nico. «Wollen wir zu 

den Zwergen gehen oder lieber zum 

Kobold?» «Ich weiss nicht. Die 

Zwerge sehen nett aus. Und der 

Kobold blickt zwar gemein, aber ich 

denke, er braucht unsere Hilfe», 

antwortete Lea.

Was meinst du? Wo würdest du 

lieber hingehen, wenn du Lea oder 

Nico wärst? Was glaubst du, was sie 

dort erleben können?


