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Das große Grummeln

„W-w-w-was war das?“, stotterte T-Rex Freddy.
Lautes Grummeln und Donnern durchzog den Knis-

terwald. Die Erde bebte, und die Knisterbirken, die dem 
Wald ihren Namen gaben, wankten knarzend hin und 
her.

„Ich weiß nicht, Freddy. Auf jeden Fall ist es unheim-
lich!“ Sein bester Freund Ulf, ein Stegosaurus, schaute 
sich ängstlich um, und seine acht Rückenplatten zitter-
ten vor Aufregung.

Die beiden Saurierjungs waren nicht die Einzigen, 
die das Rumoren gehört hatten, denn – wie auf ein ge-
heimes Kommando hin – ergriff eine ganze Herde grü-
ner Sprintsaurier die Flucht.

„Haut ab, lauft!“, riefen sie Freddy und Ulf zu, dann 
waren nur noch ihre Staubwolken zu sehen.
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„Was machst du denn da?“
„Essen. Das siehst du doch. Und wie du weißt, 

esse ich immer, wenn ich Angst habe“, antwortete Ulf 
schmatzend.

„Dann iss mal ein bisschen schneller! Ich will sehen, 
wo das Grummeln herkommt, und das Beben.“

„Du willst was?“, verschluckte sich Ulf fast an seiner 
Mango und begann zu husten.

„Ich will nachschauen, was das war. Und du kommst 
mit.“

„Ich bin doch nicht verrückt! Egal, was das gerade 
war … Was so einen Krach veranstalten kann, muss rie-
sengroß sein! Mindestens so … Und außerdem hast du 
gerade noch so getan, als wäre alles in Ordnung! Nicht 
mit mir!“

Ulf schüttelte den Kopf und hob seinen Fuß so hoch 
es ging, um zu zeigen, wie groß er sich das fürchterliche 
Etwas vorstellte. Allerdings kam er dabei nicht wirk-
lich hoch. Denn Ulf aß einfach zu gern und mehr als er 
sollte, war etwas bewegungsfaul und nicht gerade der 
Sportlichste. Deshalb sah es so aus, als ob das Mons-
ter, an das Ulf dachte, gerade einmal halb so groß war 
wie er selbst.

Auch zwei Flugsaurier zischten kreischend über ihre 
Köpfe hinweg und verließen, so schnell sie konnten, den 
Wald. Die beiden Freunde schauten sich verdutzt an.

„Was haben die denn alle?“, wunderte sich Freddy. 
Er hatte sich schon wieder gefangen, denn nichts Beun-
ruhigendes war mehr zu hören.

„Na, du kannst Fragen stellen, Freddy-Laddy. Da 
muss irgendetwas passiert sein! Vielleicht sollten wir 
auch besser verschwinden.“

„Mensch, Ulfie, Quatsch mit Sauriersoße! Klar habe 
ich mich erschreckt. Aber nur, weil es hier mal etwas 
rumst, laufen wir doch nicht gleich weg!“ Freddy war 
immer ein bisschen unerschrockener als Ulf.

„Du vielleicht nicht. Ich glaube, ich würde lieber …“
„Das kann doch alles Mögliche gewesen sein. Viel-

leicht ein Blitzschlag. Oder Bernd ist mal wieder hinge-
fallen. Du weißt doch, wie das mit den Brontosauriern 
ist. Wenn die stolpern, glaubt man immer, es hätte ge-
rade ein Erdbeben gegeben“, suchte Freddy nach einer 
Erklärung.

Ulf hörte schon gar nicht mehr richtig zu. Er dreh-
te sich um, ging zu einem Baum und machte sich über 
eine Mango her, die heruntergefallen war.
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„Ein Zwergenmonster, was? Also mit so einem 
Monster werden wir schon fertig. Jetzt iss schon auf 
und komm mit!“

Ulf wischte sich die Mangospritzer aus dem Gesicht.
„Alle laufen vor diesem Geräusch weg. Nur wir müs-

sen direkt dorthin … Ich finde ja nicht, dass das nach 
einer guten Idee klingt“, murmelte Ulf, während er 
Freddy doch hinterhertrottete.

Auf dem Weg durch den Knisterwald kamen den beiden 
Dinosaurierjungs zahlreiche Nachbarn und Bekannte 
entgegen, die alle auf der Flucht vor dem unheimlichen 
Grummeln waren.

„Schnell, schnell weg! Ihr lauft in die falsche Rich-
tung!“, warnte Nelly, die Dreihornsaurierdame, ohne an-
zuhalten.

„Das hab ich ihm auch schon gesagt!“ Ulf zuckte mit 
den Schultern und schlurfte trotzdem weiter.

Er wusste, dass es keinen Sinn machte, Freddy zur 
Umkehr zu bewegen. Wenn der sich einmal etwas in 
seinen Tyrannosaurusschädel gesetzt hatte, dann war er 
stur wie ein Müffelbüffel. Und ohne Freddy umzudre-
hen, das kam für Ulf auf keinen Fall in Frage.
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Plötzlich begann die Erde wieder zu beben. Ein dunk-
les, lautes Grollen breitete sich im ganzen Wald aus. Ulf 
hielt sich mit allen vier Füßen an einer riesigen Urwald-
palme fest und wurde kräftig durchgeschüttelt. Fred-
dy stand mitten auf dem kleinen Pfad, der durch den 
Knisterwald führte. Beim ersten Grummeln konnte er 
noch das Gleichgewicht halten, doch der zweite Ruck, 
der durch den Boden fuhr, war so gewaltig, dass es ihn 
von den Beinen riss.

„Auuua!“, schrie Freddy auf, als er ziemlich unsanft 
auf seine Nase fiel.

„Hey, Freddy, geht’s wieder?“, erkundigte sich Ulf, 
nachdem das Beben aufgehört hatte, und rannte schnell 
zu Freddy.

„Bitte, Ulfie, hilf mir mal. Kannst du über meine 
Nase rubbeln?“

„Was soll ich?“
„Über meine Nase rubbeln. Die tut echt höllisch weh. 

Und ich komm nicht dran. Das weißt du doch.“
Freddy hatte nämlich ein Problem. Er war zwar 

schon ziemlich groß für sein Alter, und viele andere Di-
nokinder hatten deshalb ein wenig Angst vor ihm. Al-
lerdings hatte er enorm kurze Arme. Sie waren gerade 

einmal lang genug, dass er damit bis an seine Mund-
winkel kam. Aber bis an seine Nase? Keine Chance. 
Deshalb musste er sich auch immer, wenn seine Nase 
etwas juckte, einen Baum oder einen Stein suchen, an 
dem er sich schubbern konnte.

„Ach, das schon wieder …“, stöhnte Ulf und konnte 
sich ein kleines Lachen nicht verkneifen, als er Freddys 
Nase rubbelte.

„Aaaah, viel besser! Das ist gut! Könntest du jetzt 
vielleicht noch einmal an meinen Ohren und am Kinn 
weitermachen?“, fragte Freddy, nachdem Ulf bereits für 
einige Zeit seine Nase massiert hatte.

„Sonst noch Wünsche? Ich bin doch nicht deine 
Kratzhilfe! Beim nächsten Mal …“, beschwerte sich Ulf, 
wurde aber mitten im Satz von Freddy unterbrochen.

„Da schau mal!“ Freddy deutete in die Luft.
Ulf schaute nach oben. Und tatsächlich … Zwischen 

den vielen dichten Baumkronen des Knisterwaldes hin-
durch konnte er erkennen, was Freddy meinte: Dicke, 
graue Rauchschwaden verdunkelten den Himmel.

„Auweia, da brennt es wohl! Vielleicht ist da doch 
irgendwo ein Blitz eingeschlagen.“ Wieder zitterte Ulfs 
Stimme vor Angst.
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„Glaub ich nicht. Warte mal.“ Freddy stapfte ein 
paar Meter nach rechts, um einen besseren Blick durch 
das Blätterdach zu erhaschen. „Ach, du heilige Mam-
mutmatsche!“, rief er laut, als er erkannte, woher der 
Rauch kam.

Ulf lief ebenfalls an die Stelle, an der Freddy stand, 
und schaute zum Himmel. Was er sah, erschreckte ihn.

„D-d-d-der Brummelberg! Der Brummelberg 
brennt!“, stammelte er.

Der brennende Berg

Die beiden Freunde sahen sich ratlos an. Mehr und 
mehr dunkler Rauch stieg direkt von der Kuppe des 
Brummelberges auf und zog von dort über den Knis-
terwald.

„Wieso … brennt … der … Brummelberg?“ Ulf war 
vor Angst vollkommen erstarrt.

„Keine Ahnung. Aber das finden wir heraus! Auf 
geht’s, Ulfie!“

„Kannst du vergessen! Ohne mich! Vielleicht wohnen 
da oben Ungeheuer. Und die haben ein Lagerfeuer. Und 
vielleicht wollen die Dinosaurier grillen. Nein, nein, da 
komme ich nicht mit!“, protestierte Ulf.

„Was bist du denn für ein Waldeichhörnchen? Eben 
Monster, jetzt Ungeheuer … Pfff … So ein Käse! Wa rum 
sollte ein Ungeheuer freiwillig auf den Brummelberg 
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beschützen kann!“, schnaufte Ulf, vom Hinterhereilen 
noch ganz außer Atem.

„Ja, vermutlich hast du Recht. Außerdem brauche 
ich gelegentlich jemanden, der mir die Nase kratzt.“

Die beiden zogen immer weiter auf dem schmalen Tram-
pelpfad durch den dichten Knisterwald, bis sie schließ-
lich nach mehr als einer Stunde am Waldrand ankamen. 
Vor ihnen erhob sich der mächtige Brummelberg, der 
von hier unten noch um einiges gewaltiger aussah, als 
aus der Ferne.

„Boah, ist der hoch!“, staunte Ulf und knabberte an 
einem Tannenzapfen, den er unterwegs gefunden hatte.

„Allerdings! Und er qualmt auch ganz schön.“
„Und jetzt? Willst du wirklich da rauf und nachse-

hen, woher das Getöse kommt?
„Klar wie Brontosaurierbrühe! Sonst hätten wir ja 

den ganzen Weg hierher umsonst gemacht. Außerdem 
sehe ich keine Ungeheuer oder Monster, die darauf war-
ten, dass sie Saurier grillen können. Also los!“

„Na gut. Aber dann lass uns vorher noch etwas es-
sen. Sonst schaff ich den Aufstieg nicht. Sieht ganz 
schön steil aus.“

klettern und dort ein Lagerfeuer entzünden? Hier unten 
im Knisterwald ist es doch viel schöner, und außerdem 
gibt es hier noch viel mehr Dinosaurier, die man ver-
putzen könnte“, hielt Freddy Ulfs Sorge für nicht sehr 
wahrscheinlich und marschierte entschlossen los.

Ulf schaute seinem Freund hinterher, von dem er 
gerade noch die Schwanzspitze hinter der Wegbiegung 
verschwinden sah. Er konnte ihn unmöglich nur auf 
sich gestellt zu den Ungeheuern ziehen lassen. Außer-
dem bliebe er selbst dann ganz allein hier zurück. Allein 
im Knisterwald. Und wenn da nun eines der Ungeheu-
er vom Brummelberg durch den Wald streifen würde, 
dann hätte er mit seinen kurzen Beinen sicherlich keine 
Chance zu entkommen. Da war es schon besser, wenn 
man einen mutigen Tyrannosaurus mit 51 scharfen Zäh-
nen als Begleitung hatte. Ulf überlegte noch einen Mo-
ment, dann flitzte er, so schnell er konnte, im Galopp 
hinter Freddy her.

„Freddy! Freddy-Laddy, nun warte! Ich komme!“
„Na, hast du es dir doch überlegt?“
„Ja. Ich lass dich nicht alleine gehen. Ohne mich bist 

du doch aufgeschmissen. Wenn tatsächlich ein Unge-
heuer kommen sollte, dann ist es besser, wenn ich dich 
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Freddy nickte, und Ulf schlug sich in Windeseile den 
Bauch mit Gras, etwas Baumrinde und Früchten voll.

„Ich wär dann soweit“, sagte er kurze Zeit später und 
beendete seinen Satz mit einem herzhaften Rülpser.

Dann stapften die beiden Dinos los. Immer bergauf, 
manchmal durch Gestrüpp oder über dornige Hecken, 
gelegentlich auf unwegsamem Geröll und meist über 
staubige Pfade.

„Das schaffen wir doch nie! Mir tun jetzt schon die 
Füße weh, und wir haben noch nicht einmal die Hälf-
te hinter uns. Soll der Berg doch ruhig qualmen. Mich 
stört das nicht. Lass uns einfach wieder …“

Plötzlich wurde Ulfs Nörgelei durch ein weiteres 
Grollen und Rumpeln übertönt. Der Berg begann zu wa-
ckeln und zu zittern. Nur mit Mühe konnten sich die 
beiden auf den Beinen halten.

„Achtung! Ulf! Schnell! Hier rüber!“, schrie Freddy, 
rannte mit zwei großen Schritten auf Ulf zu und stieß 
ihn zur Seite. Die beiden purzelten den Berg hinunter 
und kamen erst zum Stillstand, als ein dicker Felsbro-
cken sie stoppte.

„Was sollte das denn?“, schaute Ulf seinen Freund 
verwundert an.

Nur Sekundenbruchteile später wusste er, dass Fred-
dy ihm das Leben gerettet hatte. Das Beben hatte weiter 
oben am Berg eine Gerölllawine ausgelöst, die gerade 
mit rasender Geschwindigkeit an den beiden Saurierkin-
dern und dem Felsen vorbeigeschossen war.

„Uff, das war knapp!“, stöhnte Freddy und versuchte, 
sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.

„Danke! Danke, Freddy-Laddy, mein bester Freund!“, 
sagte Ulf und half seinem Kumpel mit den kurzen Ar-
men auf die Beine.

Die beiden erholten sich kurz von ihrem Schrecken, 
dann marschierten sie weiter bergauf. Immer dichter 
wurde der Qualm, der aus der Bergkuppe herauszuströ-
men schien. Aber sie hatten Glück, es kamen ihnen kei-
ne Felsbrocken mehr entgegen, und auch das Grummeln 
hatte nun nachgelassen. Nach etwas mehr als einer 
Stunde hatten sie endlich ihr Ziel erreicht. Schnaufend, 
keuchend und ziemlich erschöpft ließen sich Freddy und 
Ulf auf dem Bergplateau zu Boden fallen.

„Okay, lass uns fünf Minuten verschnaufen und dann 
sehen wir nach, was hier so qualmt“, bestimmte Freddy, 
und Ulf war froh, dass er sich noch etwas Obst für die-
se Pause aufgehoben hatte.
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Heiße Lava

„Puuuh! Igitt-igitt-igitt! Das stinkt ja fürchterlich! Warst 
du das Ulfie?“

„Ich? Niemals! Stegosaurier pupsen doch nicht!“
„Sicher? Bei den ganzen Sachen, die du in dich hi-

neingestopft hast, würde mich das wirklich nicht wun-
dern.“

„Ehrlich nicht, Freddy-Laddy! Ich schwör‘s! Bei al-
len Vorräten, die ich in meiner Höhle gesammelt habe!“

Aber irgendwoher musste der Gestank doch kom-
men. Es war eine Mischung aus muffigen Schweißfüßen, 
fauligen Dreihorneiern und der furchtbaren Stinkfrucht-
suppe, die Freddy früher immer hatte essen müssen. 
Einfach widerlich! Noch immer hatten sie ihr Ziel nicht 
erreicht. Sie mussten noch näher ran und sich durch 
die Qualmsäule kämpfen. Ihre Augen brannten, und sie 

konnten sich kaum noch orientieren. Aber offensichtlich 
näherten sie sich der Quelle des Unheils, denn mit je-
dem Schritt wurde es schlimmer. Freddy versuchte, sich 
trotz seiner zu kurzen Arme, die Nase zuzuhalten. Beide 
zwangen sich, nicht aufzugeben. Nicht jetzt, so kurz vor 
dem Ziel. Sie marschierten tapfer weiter, bis sie endlich 
erkennen konnten, was den ganzen Qualm und auch 
diesen ekligen Gestank produzierte.

„Beim heiligen Riesenfaultier!“, staunte Freddy.
„Bei meinen acht Rückenplatten!“, fügte Ulf hinzu.
„Unser Brummelberg … Unser Brummelberg ist gar 

kein Berg, Ulfie. Das ist ein ausgewachsener Vulkan!“
Die beiden Dinos blickten vom Rand der Kuppe in 

ein tiefes, brodelndes Loch. Kochend heiße, rote Lava 
blubberte ein paar Meter unter ihnen und immer wie-
der mussten sie in Deckung gehen, weil Lavablasen mit 
einem lauten Plopp zerplatzten und überall hinspritzten. 
Auch der stinkende Schwefelgeruch stieg aus dieser La-
vabrühe auf, wie sie nun erkennen konnten.

„Das ist der größte Grill, den ich jemals gesehen 
habe! Mmh, gefüllte Kürbisse mit Blumenkohlmus, Avo-
cadoauflauf mit Mangosauce oder ein paar Auberginen-
schiffchen mit Erdbeergrütze …“
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Ulf vergaß den Gestank und war von dem Anblick 
und seinen Futterfantasien ganz begeistert. Ihm lief das 
Wasser im Mund zusammen.

„Du kannst wohl auch nur an Essen denken! Und 
wenn überhaupt, dann gehört da ein leckeres Mam-
mutsteak drauf! Du immer mit deinem ganzen Gemü-
se!“, schüttelte Freddy den Kopf.

„Ich bin nun mal Pflanzenfresser! Kann doch nicht 
jeder Fleisch futtern. Sonst würden wir ja irgendwann 
aussterben.“

„Wie auch immer … Das sieht nicht gut aus. Die 
Lava kocht schon fast bis über den Rand. Dieses Brum-
meln, Grummeln und Beben … Ich glaube fast, der Vul-
kan ist kurz davor auszubrechen“, wurde Freddy jetzt 
wieder ernst.

„Und das heißt?“
„Das heißt, wir sollten schnell weg von hier. Ich 

möchte nicht dabei sein, wenn der Brummelberg-Vul-
kan ausbricht, und vielleicht der Berg mit allem Drum 
und Dran explodiert.“

„Dann müssen wir den ganzen Weg wieder runter-
laufen? Jetzt? Ich dachte, wir machen hier oben noch 
eine kleine Pause?“
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Ulf war über Freddys plötzliche Aufbruchpläne gar 
nicht erfreut und kramte bereits eine Mango heraus, die 
er sich als Wegzehrung mitgenommen hatte.

„Ich befürchte fast, es reicht nicht, wenn wir nur den 
Berg runterlaufen. Wenn der Brummelberg ausbricht, 
dann wird die Lava auch durch den ganzen Knisterwald 
fließen und ihn verbrennen. Wir müssen schnell weg! 
Und zwar weit weg! Und wir müssen alle anderen Di-
nosaurier warnen, bevor es zu spät ist!“, erklärte Fred-
dy den Ernst der Lage.

„D-d-d-du meinst, der Knisterwald könnte abbren-
nen? Oje, oje, oje! Das wäre ja fu-fur-furcht-bar!“, stot-
terte Ulf ganz aufgeregt.

Genau in diesem Augenblick polterte der Brum-
melberg ein weiteres Mal. Nicht ganz so stark, aber es 
reichte aus, dass einige Funken und etwas Lava aus dem 
Vulkankrater herausspritzten.

„Auuuaaa! Auauau-auuuaaa!“, schrie Ulf plötzlich 
wie vom wilden Allosaurus gebissen.

„Was ist denn los?“
„Mein Schwanz, mein Schwaaanz, mein Schwaaa-

haaanz! Au, tut das weh! Autsch, ist das heiß! Oh nein! 
Meine schöne Mango!“, jammerte Ulf.

Ihm war Lava auf seine Schwanzspitze gespritzt, 
und er hatte vor Schreck seine kleine Stärkung fallenge-
lassen, die zu allem Überfluss auch noch auf den Kra-
ter zurollte.

„Siehst du. Wenn schon ein kleiner Tropfen Lava 
dir so zusetzt, dann will ich mir gar nicht vorstellen, 
was passiert, wenn tausende und abertausende Liter 
von dem Zeug durch unseren Wald fließen! Wir müssen 
weg, und zwar schneller als schnell!“

Freddy wandte sich aufgeregt zu seinem Freund, der 
vor Schmerz panisch von einem Bein auf das andere 
hüpfte, und gab ihm einen Klaps.

„Ja, los! Runter zu den anderen!“
Ulf sprintete im Turbotempo los. Er hoffte, der Lauf-

wind könnte seine Brandwunde ein wenig kühlen.

Unten angekommen trafen Freddy und Ulf auf andere 
Dinosaurier, die nichtsahnend auf einer Lichtung Gras 
und Farn fraßen. Nach der anfänglichen Unruhe hatten 
sich alle wieder beruhigt und gingen ihren gewohnten 
Beschäftigungen nach.

„Na, Jungs, wo kommt ihr denn her?“, fragte Ulfs 
Vater Giselher.
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„Papa, Papa! Das Grummeln, das Beben …“, begann 
Ulf – noch ganz außer Puste – mit seinen Erklärungen.

„Ja, ja, ich weiß, Ulf. Das haben wir doch auch ge-
hört. Aber nun hat es ja wieder aufgehört. Seit mindes-
tens einer Stunde hat es nicht mehr gerumpelt. Alles 
halb so wild. Wahrscheinlich haben die Brontosaurier 
nur wieder mit ein paar Felsbrocken im Wald gekegelt. 
Wäre ja nicht das erste Mal“, versuchte Giselher, der 
große Stegosaurus, seinen Sohn zu beruhigen.

„Nein, Papa! Nein! Es ist ganz anders! Wir haben …“, 
setzte Ulf ein weiteres Mal an.

„Jetzt iss erstmal was und beruhige dich wieder! 
Du bist ja ganz aufgelöst“, unterbrach ihn Giselher und 
reichte Ulf ein paar Donnererbsen.

Ulf liebte Donnererbsen, weil sie immer so schön im 
Bauch kribbelten, und wäre seine Sache nicht so wich-
tig gewesen, hätte er bestimmt auch zugegriffen. Doch 
diesmal ging es um mehr, deshalb setzte er nochmal an:

„Papa, wir waren auf dem Brummelberg und …“
„Hier. Nun ist aber gut“, verdrehte Giselher, der eine 

solche Aufregung überhaupt nicht leiden konnte, die Au-
gen und warf Ulf mit einem beherzten Schwung zwei 
Dutzend Donnererbsen in den Mund.

Ulf hatte mit diesen erstmal zu tun und konnte so 
natürlich keinen verständlichen Ton mehr herausbrin-
gen, aber Freddy war ja auch noch da.

„Was Ulf sagen wollte, ist …“
Weiter kam er nicht, denn Giselher warf auch ihm 

eine ordentliche Ladung Donnererbsen direkt in den 
Mund, die Freddy aber sofort angewidert ausspuckte. 
Gemüse! Bah! Das war doch nichts für einen Tyranno-
saurus wie Freddy, für den Fleisch ganz oben auf der 
Speisekarte stand. Obst und Gemüse aß er höchstens 
mal, wenn er mit seinem Freund Ulf unterwegs war, 
dem immer ein bisschen übel wurde, wenn er mitanse-
hen musste, wie Freddy sich die Fleischbrocken einver-
leibte.

„Hey, hey, hey! Jetzt lass den Jungen mal ausreden! 
Sonst gibt es was auf die Mütze, du Fleischberg!“, ertön-
te plötzlich eine laute, dunkle Stimme.

Freddy kannte sie. Es war sein Vater Knirschbert, 
der sich hinter Giselher aufgebaut hatte, ihm auf die 
Schulter tippte und dabei unangenehm hungrig aus-
sah. Auch wenn Giselher und Knirschbert gemeinsam 
das Sagen im Saurierdorf hatten, so hatte er doch – wie 
alle Dinos – eine gehörige Portion Respekt vor Knirsch-
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bert, dem mächtig imposanten Tyrannosaurus. Aber ob-
wohl Freddys Vater mitunter etwas forsch auftrat und 
dabei sehr einschüchternd wirken konnte, meinte er es 
im Grunde seines Herzens doch immer gut mit der Sau-
riergemeinschaft im Knisterwald.

„Ääh, ähm, i-i-ich wollte nur … ääh, oh …“, stammel-
te Giselher verlegen.

„Was wolltest du?“, fragte Knirschbert und beugte 
sich bis dicht vor Giselhers Nase zu ihm hinunter.

„Ich wollte den Jungs nur etwas zu essen geben. 
Sie sahen so hungrig aus! Waren ja den ganzen Tag im 
Wald. Kein Wunder, wenn einem da der Magen knurrt.“

Auch wenn die beiden Saurierväter ebenso dicke 
Freunde waren wie ihre Söhne Freddy und Ulf, ließ sich 
Giselher immer wieder vom polternden Knirschbert ein 
wenig in die Enge treiben.

„Ja, ja, schon gut. Freddy, was ist los? Erzähl!“, ließ 
Knirschbert den großen Stegosaurus links liegen und 
wandte sich seinem Sohn zu.

„Papa, wir waren oben auf dem Brummelberg! Das 
Beben und Grummeln kommt von dort!“, stieß er has-
tig hervor, nachdem er die letzten Donnererbsen ausge-
spuckt hatte.

„Ihr wart auf dem Brummelberg? Du und dein mop-
peliger Stegosauruskumpel? Ihr wart alleine dort und  
da ganz oben?“

Ulf sah nur wortlos zu Knirschbert auf, aß dann 
aber weiter. Er wusste ja, dass Knirschbert manchmal 
ein bisschen ungehobelt sein konnte, es aber nie böse 
meinte.

„Papa, wie du weißt, heißt mein Freund Ulf! Und 
wir beide waren ganz oben“, verteidigte Freddy seinen 
Freund, und Ulf nickte stolz zur Bestätigung.

„Na ja, schon gut. Tut mir leid“, entschuldigte sich 
Knirschbert für sein loses Mundwerk.

„Aber ihr wolltet doch was anderes sagen! Was ist 
denn jetzt mit dem Brummeln und dem Beben?“, kam 
Knirschbert endlich aufs Thema zurück.

„Das kommt vom Brummelberg! Der Brummelberg 
ist nämlich gar kein richtiger Berg!“, antwortete Freddy.

„Sondern? Was soll der Brummelberg denn dann 
sein, mein Sohn?“

„Der Brummelberg ist ein Vulkan! Und er steht kurz 
davor auszubrechen! Wir haben es mit eigenen Augen 
gesehen“, rief Freddy so laut und aufgeregt, dass er 
selbst überrascht war.
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Mit einem Mal wurde es still auf der Lichtung. Alle 
Dinosaurier, die Freddy gehört hatten, stellten das Fres-
sen ein und rückten etwas näher an die beiden Saurier-
kinder heran.

„Wir sind alle in großer Gefahr! Da stecken Unmen-
gen von Lava im Brummelberg! Sobald der ausbricht, 
gibt es den Knisterwald nicht mehr! Dann sind wir alle 
verloren!“, entfuhr es Freddy.

„Lava … Wirklich? Woher wisst ihr Kinder denn, wie 
Lava aussieht?“, mischte sich nun die stets griesgrämige 
Petunia, eine ältere Ankylosaurusdame, ein.

„Weil wir sie gesehen haben! Rot wie Blut und heißer 
als tausend Feuerstürme!“, antwortete Freddy im Brust-
ton der Überzeugung.

„Na ja, ich glaube, jetzt geht aber die Fantasie ein 
bisschen mit euch durch“, belächelte Petunia die bei-
den, drehte sich wieder um, und viele der Dinos auf der 
Lichtung begannen zu lachen.

„Wenn ihr uns nicht glaubt … Hier, bitte!“, ergriff 
nun Ulf das Wort.

Mit einer für ihn ungewohnt schnellen Bewegung 
drehte er sich um und streckte seine Schwanzspitze in 
die Höhe.

„Die hab ich mir verbrannt, als Lava draufgespritzt 
ist. Das sollte ja wohl als Beweis genügen!“

Ungläubig schauten die herumstehenden Saurier auf 
Ulfs Schwanz. Unruhe breitete sich aus, und alle rede-
ten wild durcheinander. Der Brummelberg – ein Vulkan, 
der kurz vor dem Ausbruch stand? Wenn das stimmte, 
dann waren alle in Gefahr, in großer Gefahr!

„Ruuuheee!“, brüllte Knirschbert plötzlich über 
die gesamte Lichtung. Zusammen mit Giselher hatte 
schließlich er hier das Sagen, und das ganze Durchein-
ander konnte er gar nicht leiden.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen war es mucksmäus-
chenstill auf der Wiese. Alle blickten gebannt auf den 
großen Tyrannosaurus und warteten darauf, was er zu 
verkünden hatte.

„Ich glaube den beiden! Und ich glaube ihnen auch, 
dass sie auf dem Brummelberg waren und gesehen ha-
ben, dass das ein Vulkan ist, der bald ausbricht. Die 
einzige Frage, die sich nun stellt, ist: Was machen wir 
jetzt? Ziehen wir weiter in einen anderen Wald? Denn 
hierbleiben können wir ja kaum, wenn die Lava unseren 
geliebten Knisterwald verbrennt. Auch wenn ich nichts 
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gegen das eine oder andere gegrillte Mammutrippchen 
einzuwenden hätte …“

„Aber wie sollen wir das denn entscheiden? Wer soll 
denn jetzt so schnell bestimmen, was geschieht?“, rief 
ein Brachiosaurus von weiter hinten in die Runde.

„Das entscheiden wir! Wir alle! Giselher und ich be-
rufen für heute Abend eine außerordentliche Saurierver-
sammlung ein. Gleich hier, auf der Lichtung. Bis dahin 
haben wir noch ein paar Stunden Zeit. Also trommelt 
alle Saurier, die ihr finden könnt, zusammen. Je mehr 
heute Abend dabei sind, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass wir eine vernünftige Entscheidung 
treffen werden.“

Diesem Vorschlag hatte niemand etwas entgegen-
zusetzen. Alle Saurier, die noch vor wenigen Augenbli-
cken friedlich auf der Lichtung gefressen hatten, stoben 
aufgeregt auseinander, um allen Freunden möglichst 
schnell Bescheid zu sagen. Sie alle waren schließlich in 
großer Gefahr!

Die Saurierversammlung

Am Abend war es dann soweit. Aus allen Richtungen 
stapften, trampelten, hoppelten, flogen, flitzten und kro-
chen die Dinosaurier des Knisterwaldes auf die große 
Lichtung: Große Saurier, kleine Saurier, dicke Saurier, 
dünne Saurier, Saurier mit Hörnern, Saurier mit Flü-
geln, mit spitzen Zähnen und mit scharfen Klauen trafen 
sich. Niemand wollte bei einer so wichtigen Versamm-
lung fehlen. Ein unruhiges Gemurmel und Gebrabbel 
breitete sich aus, man verstand kaum sein eigenes Wort.

Irgendwann reichte es Knirschbert schließlich, und 
mit einem markerschütternden Schrei verschaffte er 
sich Gehör: „Ruuuhhheee! Wir sind hier doch nicht bei 
einem Kaffeekränzchen oder im Fußballstadion! Wir 
müssen heute etwas Wichtiges besprechen. Es geht um 
unser Leben!“



Und wie es nun weitergeht, 
ist im Buch zu lesen! 

Viel Spaß dabei!
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Die Illustratorin
Sonja Krutyholowa ist freiberufliche Grafikerin und Illustratorin. Sie 
hat bereits mehrere Kinder- und Jugendbücher illustriert. In T-Rex 
Freddy hat sie sich quasi auf den ersten Blick verliebt und realisiert 
diese Buchreihe zusammen mit dem Autor. Zur Seite stehen ihr da-
bei Tochter und Sohn als gut informierte Ratgeber und Kritiker in Sa-
chen Dinosaurier.
Zusammen mit ihrem Mann, den beiden Kindern und ihren Katzen 
lebt sie dort, wo sich Fuchs und Hase auch heute noch „Gute Nacht“ 
sagen, am Rande des Odenwaldes.
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Der Autor
Christian Barz hat sich schon als Kind für Dinosaurier interessiert und 
alles über sie gesammelt, was ihm in die Hände fiel. Während seines 
Jurastudiums in Leipzig und auch noch in den Jahren danach bereis-
te er die Länder des südlichen Afrikas und sammelte dort Stoff und 
Ideen für seine Krimis für Erwachsene.
Hauptberuflich arbeitet Christian Barz als Jurist. Aber durch seinen 
Sohn Konstantin kamen ihm wieder die Dinos in den Sinn. Zunächst 
erzählte er nur ihm seine Geschichten, dann schrieb er sie auf, und im 
DIX Verlag erscheinen nun alle Bände der DIX-Buchreihe T-Rex Freddy.
Der aus Dortmund stammende Autor lebt mit seiner Familie jetzt in 
Koblenz.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit den Abenteuern von T-Rex Freddy möchte ich euch mitnehmen in die Welt meiner Di-
nosaurier, die vor vielen Millionen Jahren im Knisterwald gelebt haben. Freddy und sei-
ne besten Freunde Ulf und Lina erleben dort jede Menge Abenteuer, die sie mit Geschick 
und Köpfchen sowie einer gehörigen Portion Mut durchstehen.
Natürlich können die Drei nicht allen Gefahren auf eigene Faust begegnen. Sie brauchen 
an der einen oder anderen Stelle auch mal die Hilfe von den übrigen Bewohnern des 
Knisterwaldes. Meistens handelt es sich bei diesen um echte Dinosaurier, die es tatsäch-
lich einmal gab. An manchen Stellen treffen sie aber auch auf Saurier und Tiere, die mei-
ner Fantasie entsprungen sind, von denen man sich aber gut vorstellen kann, dass sie da-
mals gemeinsam mit Freddy und seinen Freunden im Knisterwald gelebt haben. Ich bin 
gespannt, ob ihr alle echten und erfundenen Dinos in den Freddy-Abenteuern entdeckt.

Und weil Autoren sich ja so gerne Dinge ausdenken, müsst ihr mir erlauben, dass ich alle 
Dinosaurier und Tiere, die ich für die Geschichten brauche, einsetze, egal, wann und wo 
sie gelebt haben. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sie im echten Leben Freunde oder 
Feinde waren.
Was in jedem Fall stimmt, sind die Eigenschaften und Besonderheiten der echten Dino-
saurier.

Falls ihr Lust und tolle Ideen habt, Saurier oder sogar ganze Fortsetzungen zu erfinden, 
schreibt es auf oder malt alles und erzählt es euren Freunden, Eltern, Großeltern und 
Lehrern. Und wenn ihr Lust habt, schickt mir eure gigantosauriergenialen Vorschläge zu: 
 Facebook-Seite „T-Rex- Freddy“

Mit knorpeligen Dino-Grüßen, Euer Christian Barz

PS: Aktuelles findet ihr immer bei www.facebook.com/T-Rex-Freddy



Der Boden im Knisterwald bricht auf. Ein Dino nach dem anderen stürzt in 
die dunklen Löcher und bleibt darin stecken. Keiner ist mehr sicher! Wie von 
Geisterhand öffnet sich die Erde im Reich der Dinosaurier. Selbst die Höhle 
von Tilda Triceratops bricht in sich zusammen. Was geht hier nur vor sich? 
Welches Geheimnis steckt hinter den mysteriösen Löchern im Knisterwald?
Als schließlich auch das zottelige Mammut, mitten im Dorf in einem der Krater 
steckenbleibt, beschließen Freddy, Ulf und Lina etwas zu unternehmen.
Sie starten eine Expedition, die sie bis tief unter die Erde des Knisterwaldes 
führt. Mitten hinein in ein riesiges Labyrinth aus Gängen und Stollen mit 
Überraschungen und Gefahren. Ein neues, großes Abenteuer erwartet Freddy 
und seine zwei Dinofreunde. Aber sie müssen sich der Gefahr stellen, wenn sie 
nicht wollen, dass ihr gesamtes Dorf vom Erdboden verschluckt wird.

Illustriert von Sonja Krutyholowa
112 Seiten (ab 7)

ISBN 978-3-941651-04-3

Christian Barz

Das Geheimnis 
der Knisterwald-
Löcher

Christian Barz

Der Schatz 
hinter dem 
Wasserfall

Unter Aufwendung sämtlicher Kräfte, gelingt es Freddy, Ulf und Lina ein 
Archäopteryx-Küken aus den reißenden Strömen des Flusses zu retten. Zum 
Dank dafür erzählt ihnen die glückliche Mutter des Kükens von einem Schatz 
in der Nähe der kochenden Wasserfälle. Alle aber, die je versucht haben, den 
Schatz zu bergen, wurden vom Sturzwasser verschluckt und sind nie mehr 
zurückgekommen. 
Freddy lässt sich aber davon nicht abschrecken und schmiedet zusammen mit 
seinen besten Freunden einen Plan. Auch diesem Geheimnis wollen die drei 
auf den Grund gehen. Wobei ihre Expedition durch die geheimen, dunklen und 
feuchten Gänge hinter dem Wasserfall fast lebensgefährlich wird. Seltsame 
Lebewesen wohnen dort in den Tiefen und sind gar nicht begeistert über den 
Besuch der Dinos. Was Freddy, Ulf und Lina dort entdecken, verschlägt ihnen 
den Atem!

Illustriert von Sonja Krutyholowa
112 Seiten (ab 7)
ISBN 978-3-941651-92-05-0
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Joshie hat einen Traum: Er will der weltbeste Erfinder werden. Als er von einem 
Wettbewerb hört, macht er sich sofort ans Werk. Einige Versuche misslingen. 
Dann wendet sich das Blatt. Nicht nur, dass er einen blau schimmernden 
Meteoriten findet, ihm gelingt auch der Bau eines fliegenden Skateboards. Damit 
fängt das größte Abenteuer aber erst an: Ein Erfinder-Konkurrent stiehlt ihm 
das Flugboard und die Wiederbeschaffung wird wegen des näher rückenden 
Wettbewerbs zu einem Wettlauf gegen die Zeit.

ISBN 978-3-941651-50-0

Ausgesetzt auf einer einsamen Insel! Schiffsjunge Tiny muss eine Survival-
Prüfung ablegen, um vollständiges Mitglied von Käpt’n Basil Vierauges 
Mannschaft zu werden. Ganz auf sich allein gestellt, soll Tiny einen Unterschlupf 
bauen, Essen organisieren und ein Feuer in Gang bringen. Aber gerade, als die 
Sonne im Meer versinkt, stößt Tiny auf unheimliche Spuren. Ist die Insel doch 
nicht so einsam, wie alle denken?

ISBN 978-3-941651-37-1

Marc Beck

Der weltbeste 
Erfinder

Simak Büchel

Piratenprüfung 
vor Melele Pamu

www.dix-verlag.dewww.dix-verlag.de

Bereits erschienen:

Band 1: Die Geister von Melele Pamu
ISBN 978-3-941651-55-5

Band 2: Chaos auf Melele Pamu
ISBN 978-3-941651-36-4
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