


VS2 VS3



Christian Barz

mit Illustrationen von 
Sonja Krutyholowa

Für Elli

Das Geheimnis
der Knisterwald-Löcher



Christian Barz

Unser gesamtes lieferbares Programm und 
viele ergänzende Informationen unter:
www.dix-verlag.de

ISBN 978-3-941651-14-3
Alle Rechte vorbehalten
© DIX Verlag, Düren Bonn 2019

Illustration: Sonja Krutyholowa
Gestaltung und Satz: fototypo, Berlin
Druck und Bindung: SIA Dardedze holografija, Lettland
Printed in EU

Gefahr am Brummelberg    (ISBN 978-3-941651-03-6)

Das Geheimnis der Knisterwald-Löcher (ISBN 978-3-941651-04-3)

Der Schatz hinter dem Wasserfall  (ISBN 978-3-941651-05-0)

2

1

2

3

Abenteuer

Das Geheimnis
der Knisterwald-Löcher

zertifiziert



INHALT

Unsichtbare Stimmen 7

Schreckenstaler Käse 12

Aufregung im Saurierdorf 30

Geheime Pläne 43

Buff oder Boff 47

Operation Tunneljäger 59

Expedition in die Unterwelt 68

Fußspuren 78

Das große Aufräumen 89

Vier Freunde 95



7

Unsichtbare Stimmen

„Hiiilfeee!“
Freddy und Ulf zuckten zusammen. Der gellende 

Schrei beendete ihr vergnügtes Versteckspiel im Knister-
wald schlagartig. Die Dinojungs erstarrten vor Schreck, 
dann schauten sie sich vorsichtig um, ohne sich aber 
von der Stelle zu bewegen. Dabei schlotterten die bei-
den vor Angst am ganzen Körper.

„Zuuu Hiiilfeee!“
Wieder dieselbe Stimme! Sie kam eindeutig von der 

großen Wiese, die vor ihnen lag. Doch weit und breit 
war nichts und niemand zu sehen. Wer konnte einen 
solch markerschütternden Schrei ausgestoßen haben?

„F-Fre-Freddy-L-La-Laddy, w-w-was machen wir 
denn jetzt?“

„Weiß nicht“, antwortete Freddy tonlos.
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„Unsichtbare Stimmen? Du meinst, das gibt‘s? Viel-
leicht ein unsichtbarer Dinosaurier, der über eine Wur-
zel gestolpert und hingefallen ist und jetzt hilflos und 
verletzt …“, mutmaßte Ulf.

„Na klar, ein unsichtbarer Dinosaurier! So etwas gibt 
es nun wirklich nicht!“ Freddy schüttelte den Kopf.

„Woher willst du das denn wissen?“
„Ich hab jedenfalls noch keinen gesehen.“
„Schlaumeier! Wie denn auch?“
Freddy seufzte tief, verdrehte die Augen und ging 

weiter auf die Mitte der Lichtung zu.
Irgendwo hier musste die Stimme doch hergekom-

men sein. Und so laut wie sie war, musste ein gewaltig 
großes Wesen den Schrei ausgestoßen haben. Doch nir-
gends war auch nur ein Fitzelchen von irgendwem zu 
sehen.

„Haaallooo! Wer ruft denn da? Und vor allem: Wo 
sind Sie?“ Freddy nahm seinen ganzen Mut zusammen 
und brüllte über die Wiese.

„Hier! Ich bin hier!“
„Wo ist ‚hier‘?“
„Hier unten! Im Loch! Ziemlich in der Mitte der 

Wiese!“, antwortete die Stimme.

„Wie? Du weißt es nicht? Dir muss aber etwas ein-
fallen! Du hast doch immer einen Plan!“

„Na ja, eigentlich schon, Ulfie, aber gerade jetzt will 
mir irgendwie nichts …“

„Hiiilfeee! Hilft mir denn niiieeemand?“
Abermals diese Stimme aus dem Nichts.
„Vielleicht sollten wir doch einmal nachsehen, was 

da los ist“, erwiderte Freddy zögerlich.
„U-u-und wenn das ein Ungeheuer ist? Ein Ungeheu-

er, das uns in eine Falle locken will?“
„Quatsch mit Quallenkompott! Ulfie, Ungeheuer gibt 

es doch gar nicht!“
„Und wenn doch?“
„Ungeheuer sind doch längst ausgestorben! Außer-

dem klang die Stimme nicht ungeheuerlich, eher ängst-
lich. Und wir zwei, ein mutiger Tyrannosaurus und sein 
bester Freund, ein Stegosaurus, wir fürchten uns doch 
nicht vor irgendwelchen unsichtbaren Stimmen. Das 
wäre doch gelacht! Los, Ulfie! Wir klären den Fall!“

Beherzt stapfte Freddy hinaus auf die Lichtung und 
schaute sich nach allen Seiten um. Doch nirgends war 
etwas zu sehen. Ringsherum alles wie immer, nur Wie-
se und der Knisterwald.
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„Du meine Güte! Vielleicht ein Erdlochmonster. 
Siehst du, Freddy, es will uns anlocken und dann …“

„Was bist denn du? Ein Stegosaurus oder ein Angst-
hasendino? Wir gehen da jetzt hin und schauen nach, 
was passiert ist! Das klingt doch eher so, als wäre je-
mand in Not. Dem müssen wir helfen! Los, komm, Ul-
fie! Schließlich sind wir groß und zu zweit!“

„Naja, du bist größer, vielleicht schaust du nach, und 
ich laufe zum Dorf, um Hilfe zu holen.“

„Ulfie! Wir bleiben ja wohl zusammen! Am besten 
schaffen wir das doch zu zweit!“

Ulf war nicht davon überzeugt, dass alles nur harm-
los war, aber Freddy hatte Recht: Sie mussten auf jeden 
Fall zusammenbleiben, und helfen mussten sie auch, 
wenn jemand in Not war! Also folgte er seinem Freund 
über die Wiese in Richtung der Stimme.

Plötzlich blieb Freddy stehen. Eine Art Grube konnte 
er jetzt erkennen. Vorsichtig, mit kleinen Schritten, nä-
herte er sich ihrem Rand, um hineinsehen zu können.

„Onkel Winnifred! Was machst du denn da?“

((ILLU 1))
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Schreckenstaler Käse

Onkel Winnifred, der etwas kleinere Bruder von Ulfs Va-
ter, steckte mit beiden Hinterbeinen tief in einem Loch. 
Er hing ganz offensichtlich fest. Er versuchte zwar, sich 
mit seinen Vorderbeinen am Rand des Kraters abzu-
stemmen, doch ohne Erfolg. Und je mehr er sich an-
strengte und gegenhielt, desto mehr Erde rutschte von 
außen nach und begrub den großen Stegosaurus weiter 
unter sich.

„Kinder! Endlich hat mich jemand gehört! Ihr müsst 
mir helfen! Ich schaffe das nicht alleine! Ich hänge hier 
unten schon den halben Tag fest. Ich bin heute Mor-
gen los, um ein wenig von dem saftigen Gras zu futtern 
und dann … Ich weiß gar nicht, was wirklich passiert 
ist. Plumps saß ich in diesem Loch, und seither stecke 
ich fest!“

Onkel Winnifred war völlig verzweifelt und ganz of-
fensichtlich auch am Ende seiner Kräfte.

„Wie? Das Loch ist doch so riesig! Das kann man 
doch gar nicht übersehen!“, wunderte sich Freddy.

„Das ist ja das Merkwürdige! Das Loch war vorher 
gar nicht da. Das hätte ich wohl gesehen! Vielleicht ist 
es eine Fallgrube, die gut getarnt war. Es ging alles so 
schnell.“

„Eine Fallgrube? Für Saurier? Wer sollte die denn 
angelegt haben? Und warum? Und so groß? Da müss-
ten mindestens zehn Stegosaurier einen ganzen Tag ge-
graben haben.“ Ulf kratzte sich nachdenklich am Kopf. 
„Das wäre dann doch auch jemandem aufgefallen, hier 
kommt doch immer jemand aus dem Dorf vorbei!“

„Stimmt, Ulfie! Obwohl du so lange nichts zu futtern 
bekommen hast, bist du ein helles Köpfchen! Wie gut, 
dass du nicht schon allein ins Dorf vorausgelaufen bist!“

Ulf strahlte und vergaß das mit dem Essen für einen 
Moment, denn normalerweise hatte Freddy die guten 
Ideen! Aber heute war Freddy immer noch mit Nach-
denken beschäftigt.

„Das ist wirklich merkwürdig, Ulfie. Was kann hier 
nur passiert sein?“
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„Jungs, gute Ideen hin oder her, und egal, wer sie 
hat, aber ich stecke immer noch im Loch fest, während 
ihr weiter nachdenkt anstatt mal anzupacken!“

„Du hast völlig Recht! Das ist jetzt erstmal alles 
egal. Wir werden dir sofort raushelfen! Komm, Ulfie, 
pack mit an!“

„Eine Rettungsaktion mit leerem Magen? Ich könn-
te doch wenigstens schnell noch ein bisschen Gras …“

„Ulfie, mein Freund, ich denke, wir befreien jetzt 
erstmal deinen Onkel! Das sollte keine große Aktion für 
uns sein! Pass auf, ich lege mich flach auf den Boden 
und halte mich mit beiden Händen an deinen Rücken-
platten fest, damit ich nicht abrutsche.“

Freddy bewegte sich rückwärts vorsichtig näher an 
den Grubenrand und streckte seinen Fuß so weit es 
ging nach unten in das Loch. Onkel Winnifred versuch-
te danach zu greifen, doch es fehlten noch mindestens 
zwei Meter.

„So ein Mammutmist! Das wird nichts. Wir sind 
nicht groß genug!“ Man sah deutlich, wie enttäuscht 
Freddy war.

„Vielleicht könnten wir ja den kleinen Baumstamm, 
der da hinten liegt, hierher rollen und ihn zu Onkel 

Winnifred in die Grube schieben. Wenn er sich daran 
festhalten kann und wir etwas hebeln und ziehen, könn-
te es klappen.“

„Mensch, Ulfie, du übertriffst dich ja heute selbst! 
Eine Idee nach der anderen! Vielleicht kannst du mit 
leerem Magen einfach besser denken!“

Bevor Ulf protestieren konnte, hatte sich Freddy 
den Stamm geschnappt, und mit vereinten Kräften roll-
ten sie ihn an den Rand der Grube. Mit vorsichtigem 
Schwung schoben sie ihn weiter hinein, bis er von selbst 
tiefer rutschte und direkt vor Onkel Winnifreds Bauch 
landete.

„Hey, hey, sachte, Jungs!“, jaulte Onkel Winnifred 
auf, der ja nicht sehen konnte, was oben vor sich ging. 
Dann hielt er sich an dem einen Ende fest und drück-
te das andere nach oben, bis Freddy und Ulf es packen 
und daran ziehen konnten. Die beiden schnauften und 
bekamen kaum noch Luft, so sehr wuchteten sie. Doch 
Onkel Winnifred bewegte sich nicht einen einzigen Zen-
timeter. Der massige Stegosaurus war einfach zu schwer 
für die beiden Dinojungs.

„Verdammte Krallenkrätze! Das mit dem Hebeln 
klappt auch nicht. Nicht mal dafür sind wir stark ge-
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nug! Onkel Winnifred, ich glaube, wir müssen Hilfe ho-
len.“ Freddy klang so richtig enttäuscht.

„Und ich dachte, du wärst der größte und stärkste 
Tyrannosaurus der Welt!“

Freddy sah gar nicht, dass Ulf nur frotzelte, so ab-
gekämpft war er.

„Ja, ja, ist ja gut. Ich gehe jetzt ins Dorf und hole 
Hilfe. Und du wartest hier bei deinem Onkel. Ich beeile 
mich, und ihr bleibt einfach, wo ihr seid.“

„Du machst wohl Witze! Wo sollten wir denn auch 
hin? Oder meinst du, uns wachsen in der Zwischenzeit 
Flügel?“

Freddy rannte los, natürlich so schnell er konnte. Er 
kam jedoch nicht weit. Denn nur kurz hinter der Lich-
tung hörte er schon wieder ein lautes Rufen und grel-
les Schreien.

„Zu Hiiilfeee! Zu Hilllfe! Kann mir jemand heeelfen? 
Ich stecke fest!“ 

Freddy drehte sich nochmal um, aber die Stimme 
kam eindeutig vom Waldrand her.

„Beim heiligen Riesenfaultier! Was ist denn hier nur 
los?“

Freddy lief in Richtung der Schreie, immer weiter in 
den Wald. Die Stimme wurde lauter, aber noch konn-
te er nicht ausmachen, woher sie genau kam. Er blin-
zelte, denn die Abendsonne, wenn sie durch die Blätter 
fiel, blendete ihn, und der feuchte Waldboden funkel-
te unübersichtlich. Nirgends entdeckte er auch nur die 
kleinste Schwanzspitze eines Sauriers oder Anzeichen 
eines anderen Lebewesens. Zudem war er ja in Eile und 
musste Hilfe holen. Aber diesen zweiten Hilferuf konn-
te er jetzt nicht einfach ignorieren. Auch hier schien je-
mand in höchster Gefahr zu sein. Vielleicht zählte jede 
Sekunde! Pustend und schnaufend hetzte er weiter und 
weiter zwischen den Bäumen hindurch. Immer wie-
der schnelle, aufmerksame Blicke nach rechts und nach 
links, nach vorn und immer wieder auch zurück.

Dann, im allerletzten Moment gelang es Freddy, ab-
rupt abzubremsen. Doch er hatte so viel Tempo, dass 
er ins Straucheln geriet. Seine Beine verhedderten sich, 
und er stürzte, überschlug sich zweimal und blieb dann 
genau an der Stelle liegen, die er die ganze Zeit gesucht 
hatte. Nur Zentimeter trennten Freddy vom Rand eines 
Erdlochs, das sich hier im Knisterwald aufgetan hat-
te. Er rappelte sich wieder hoch, klopfte sich kurz den 
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Staub ab und schaute verwundert nach unten. Er trau-
te seinen Augen nicht! Noch ein verunglückter Dino! 
Am selben Tag und auch wieder in eine Grube gestürzt. 
Diesmal war es Luise Langhals, die Mutter von Freddys 
bester Freundin Lina.

„Luise? Was machst du denn hier?“
„Ich bin in den Wald, um Früchte zu sammeln. Wie 

immer, fürs Abendessen. Und plötzlich gab der Boden 
unter mir nach, ich konnte mich nirgendwo mehr fest-
halten, so schnell ging alles. Ich erinnere mich sonst an 
nichts, nur dass es dunkel wurde, und feucht und kalt, 
und dann habe ich erst festgestellt, wie tief ich in dieses 
Loch gefallen war“, erklärte ihm die Brontosaurierdame.

„Mysteriös! Und auch ein bisschen unheimlich!“ 
Freddy runzelte besorgt die Stirn.

„Ja, wirklich! Das kam alles wie aus dem Nichts! 
Sonst hätte ich ja gesehen, dass da was war. So eine 
Riesengrube übersieht ja keiner! Aber gerade eben war 
dort noch ganz normaler Waldboden, und von einer Se-
kunde auf die andere reißt dieses Loch im Boden auf. 
Hilf mir! Bitte, Freddy, hilf mir!“

„Klar wie Brontosaurierbrühe! Kein Problem. Ich 
bin ohnehin gerade auf dem Weg, um Hilfe im Dorf zu 

holen. Onkel Winnifred war auf der Lichtung und sitzt 
jetzt dort auch in so einem Loch fest. Irgendwie scheinen 
sich hier überall solche Fallgruben aufzutun. Hoffentlich 
geht das nicht so weiter. Sonst kann im Knisterwald kei-
ner mehr sicher sein!“

„Sonderbar. Wer weiß, was da dahintersteckt? Das 
macht mir Angst. Beeil dich bloß, Freddy! Gemütlich ist 
das hier nicht, und Lina wird sich schon Sorgen ma-
chen! Aber pass auf dich auf! Achte auf jeden Schritt! 
Von dir hängt jetzt alles ab! Hörst du?“

„Worauf du dich verlassen kannst!“

Freddy wusste, dass er vorsichtig sein musste. Aber das 
war in seiner Situation leichter gesagt als getan. Un-
sichtbare Löcher an den unmöglichsten Stellen. Und er 
war ja nun kein Flugsaurier. Die Lage war ernst, sehr 
ernst, und die Dunkelheit brach auch schon bald her-
ein. Die beiden Saurier mussten gerettet und alle an-
deren Dinos gewarnt werden, dass unheimliche Dinge 
im Knisterwald vor sich gingen. Darum flitzte Freddy 
in rennsauriermäßigem Tempo, um als allererstes sei-
nen Vater Knirschbert zu alarmieren. Knirschbert und 
Ulfs Vater Giselher trugen im Dorf schließlich die Ver-
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antwortung für das Miteinander, und ihr Rat war in al-
len Dorfangelegenheiten immer gefragt.

„Papa! Papa! Schnell! Du glaubst nicht, was im Knis-
terwald passiert ist!“, rief Freddy ihm bereits von wei-
tem und völlig außer Atem entgegen.

„Moment, mein Junge! Nun mal mit der Ruhe! Ich 
bin beschäftigt, wie du siehst!“

„Aber Papa! Es ist wichtig! Ein Notfall! Ehrlich! On-
kel Winnifred und Luise Langhals …“, startete Freddy 
einen Erklärungsversuch.

„Nein, nein, nein! Egal, was es ist! Ich muss los zu 
einer wichtigen Mission! Petunia ist in eine Grube ge-
stürzt und muss befreit werden. Sie liegt schon den hal-
ben Tag in diesem lehmigkalten Modderloch. Aber bis 
vorhin hatte es einfach noch niemand bemerkt. Die an-
deren Dinos haben sich schon mit Lianen auf den Weg 
gemacht, und ich muss schnellstens hinterher und Pe-
tunia aus dieser misslichen Lage befreien.“ Knirschbert 
war fast so aufgeregt wie sein Sohn.

„Wieso Petunia? Du meinst, sie steckt auch …?“
„Was auch?“
„Papa, deswegen bin ich gekommen. Onkel Win-

nifred und Luise Langhals stecken in Bodenlöchern!“

„Moment mal. Freddy, was hast du gerade gesagt? 
Winnifred und Luise? In Löchern? Im Erdreich? Und 
sie können sich nicht befreien? Das ist ja höchst selt-
sam! Drei Saurier? In drei Löchern? Am selben Tag? 
Das ist ja ein Ding! Los, Freddy, komm mit!“

„Papa, irgendetwas geht da vor sich. Aber was?“
„Diese Frage muss erst einmal warten. Das Wich-

tigste ist jetzt, dass wir unsere drei Freunde retten. 
Dann sehen wir weiter und gehen dem Ganzen auf den 
Grund.“

Freddy und sein Vater marschierten los. Zunächst zu der 
Stelle am Wegesrand, an der Petunia, mit beiden Vor-
derfüßen voran, in ein Loch gestürzt war. Einige Dorf-
bewohner waren ebenfalls herbeigeeilt, hatten aber nur 
feststellen können, dass die wuchtige Keulenschwanz-
dinodame eingeklemmt in der Grube hockte, nicht vor 
und nicht zurück konnte und vor sich hin zeterte. Das 
Erdloch war so tief und nach unten enger werdend, dass 
niemand nah genug hin konnte, um sie zu befreien.

„Jetzt guckt mich doch nicht alle an wie das ach-
te Weltwunder, tut doch endlich was! Es kann ja wohl 
nicht wahr sein, dass hier zwanzig Saurier um ein 
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Loch stehen und mir niemand raushilft! Also los jetzt! 
Hopp! Hopp!“ Nach den endlos langen Stunden im Loch 
schwankte ihre Stimmung immer wieder zwischen Ver-
zweiflung und Wut.

„Petunia, jetzt beruhig dich erst einmal wieder. Ich 
bin jetzt da und werde deine Rettung koordinieren. Li-
anen haben die anderen auch schon gebracht, es kann 
gleich losgehen! Und du wirst sehen, in Nullkomma-
nichts bist du wieder in deiner gemütlichen Höhle und 
genießt das Abendbrot!“ Knirschbert klang wirklich op-
timistisch und trat so nah wie möglich an den Rand des 
Lochs.

„Das wird aber auch Zeit! Meine Beine sind schon 
ganz lahm, und außerdem habe ich Besseres zu tun, als 
in Erdlöchern zu stecken, die irgendjemand von euch 
wahrscheinlich aus lauter Langeweile gebuddelt und 
nicht wieder zugeschüttet hat! Ich will hier endlich raus! 
Und zwar zackig!“

„Geht‘s vielleicht `n bisschen netter? Ich hab auch 
besseres zu tun, als schusselige Dinonachbarn zu retten, 
die nicht gucken, wo sie bei ihren Spaziergängen hintre-
ten.“ Wenn man Knirschbert reizte, konnte er ziemlich 
deutlich werden.

((ILLU 2)) Möglichst genau hier platzieren
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Aber trotzdem packte er sofort an, um Petunia zu hel-
fen – was jetzt nach Freddys Bericht ja noch dringen-
der war, weil noch mehr Dinos auf seine Hilfe warteten. 
Er verknotete das eine Ende der Liane fest mit den Hin-
terbeinen Petunias und nahm das andere Ende in beide 
Hände. Dann zog er mit einem kräftigen Ruck, und Pe-
tunia schnalzte mit einem lauten Plopp aus dem Loch. 
Sie flog in hohem Bogen durch die Luft über Knirsch-
bert und alle Dinos hinweg und landete etwas unsanft 
auf dem Waldboden.

„Ging doch besser, als ich dachte“, lachte Knirsch-
bert, und die anderen applaudierten freudig.

„Ein bisschen gefühlvoller hättest du schon sein kön-
nen“, maulte Petunia und wischte sich den Staub aus 
dem Gesicht.

„Madame, Sonderwünsche kosten extra. Außerdem 
hattest du es doch eilig, und wir müssen noch zwei Ret-
tungsaktionen starten, also keine Beschwerden bitte!“ 
Knirschbert zog direkt weiter.

„Welche anderen Rettungsaktionen?“
„Beim riesigen Büschelfarn! Was meint er denn?“
„Du meine Güte, hat es etwa noch andere Dinos er-

wischt?“

Ein verängstigtes Stimmengewirr machte sich unter 
den umstehenden Sauriern breit, und jeder guckte sich 
um, um zu prüfen, wer noch fehlte und gemeint sein 
konnte.

„Luise Langhals und Onkel Winnifred sind auch in 
so Löchern gefangen. Denen müssen wir ebenfalls hel-
fen.“ Weiter kam Freddy nicht, weil ihn plötzlich alle 
umringten und mit Fragen bombardierten.

„Beim fürchterlichen Falcarius! Was hat das alles zu 
bedeuten? Kann man denn nun nirgends mehr hintre-
ten, ohne Angst haben zu müssen, dass sich die Erde 
unter einem auftut?“, brach nun fast schon Panik unter 
den Dorfbewohnern aus.

„Was? Meine Mama? Oh nein! Was ist passiert? Geht 
es ihr gut?“, rief Lina erschreckt, die auch unter den Zu-
schauern an der Grube stand.

„Keine Sorge, Lina. Ihr und auch Onkel Winnifred 
geht es gut. Sie stecken einfach fest und kommen nicht 
ohne Hilfe raus. Ziemlich unbequem, wenn das ein paar 
Stunden dauert, bis man überhaupt gefunden wird“, be-
ruhigte Freddy sie. „Und jetzt mir nach, ich weiß, wo sie 
sind!“ Freddy und Lina, gefolgt von den anderen Hel-
fern, schlossen zu Knirschbert auf.
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„Passt unterwegs auf, wo ihr hintretet, mein Ret-
tungskalender ist für heute voll!“, scherzte jetzt Knirsch-
bert erleichtert, nachdem die erste Aktion doch gut 
geklappt hatte.

„Zuerst zu Luise, die ist ganz allein, bei Onkel Win-
nifred sitzt Ulf und leistet ihm Gesellschaft.“

Bei Luise Langhals angekommen, machte es 
Knirschbert wie schon zuvor. Er warf ihr eine Liane zu 
und zog dann - mit etwas mehr Mühe, denn die Bronto-
saurierdame war wesentlich schwerer als Petunia. Auch 
sie schoss aus dem Loch, flog über Knirschbert und alle 
Dinos hinweg und landete ebenso unsanft wie Petunia 
auf dem Boden.

„Mama!“ Lina warf sich ihr erleichtert in die Arme 
und war froh, dass es ihrer Mutter gutging.

Sofort ging es weiter. Hinter Freddy her stürmte der 
Sauriertross zum nächsten Erdloch, in dem Onkel 
Winnifred noch immer feststeckte und ebenso wie Ulf  
bereits äußerst ungeduldig auf die Ankunft des Ret-
tungstrupps wartete.

„Na endlich! Was hat denn da so lange gedauert?“ 
Ulf reagierte sehr ungehalten.

„Beruhig dich mal, Ulfie. Dein Onkel ist heute nicht 
der Einzige, der in so ein Loch gefallen ist. Wir haben 
auf dem Weg hierher schon Petunia und Luise Langhals 
befreien müssen. Und wer weiß, wer sonst noch in so ei-
ner Grube festhängt.“

Knirschbert war inzwischen beim Ablauf der Ret-
tungsmission schon geübt. Gekonnt warf er Onkel Win-
nifred die Liane zu und beförderte zusammen mit den 
anderen Helfern auch ihn aus seinem Loch. Und wie-
der jubelten die Umstehenden freudig und erleichtert. 
Knirschbert klopfte Winnifred kurz auf die Schulter, 
dann gab er aber auch schon das Kommando zum Auf-
bruch.

„Also los! Wir gehen jetzt alle gemeinsam zurück 
ins Dorf. Und wir marschieren alle eng hintereinander 
in einer Spur, damit heute nicht noch jemand in einem 
Loch verschwindet. Und sobald wir im Dorf angekom-
men sind, berufe ich gemeinsam mit Giselher eine Ver-
sammlung ein. Die drei Freunde sind gerettet, aber 
das heißt ja nicht, dass die Gefahr gebannt ist! Irgend-
etwas geht hier vor sich. Etwas Merkwürdiges! Etwas 
sehr Merkwürdiges! Etwas Gefährliches! Die drei hat-
ten Glück im Unglück! Aber wer kann garantieren, dass 
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nicht Schlimmeres passiert? Wir müssen die Ursache 
finden und klären, warum unser Knisterwald durchlö-
chert ist wie ein Schreckenstaler Käse!“ 

Damit drehte sich Knirschbert um in Richtung Dorf 
und marschierte vorneweg.

((ILLU 3))
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Aufregung im Saurierdorf

Im Gänsemarsch stapften die Saurier zurück ins Dorf. 
Zuerst aufgeregt die Lage besprechend, dann aber wur-
den sie mit jedem Schritt schweigsamer – und besorgter.

Petunia, Luise und Onkel Winnifred waren zwar er-
folgreich gerettet worden, aber wusste man, ob nicht 
bald schon der nächste von ihnen in einem solchen 
Erdloch landete und keiner die Hilferufe hörte? Oder 
Kinder beim Spielen rund um das Dorf in Gruben 
stürzten? Weil sie den Grund für diese Unfälle nicht 
kannten, konnten sie sich über die erfolgreichen Ret-
tungsaktionen nur teilweise freuen. Sie waren sich einig, 
dass Schlimmeres unbedingt verhindert werden muss-
te! Aber wie?

Knirschbert begab sich direkt zum Versammlungs-
platz. Er hatte einen Plan. Ähnlich wie bei der Evakuie-

rung des Dorfes wegen des drohenden Vulkanausbruchs 
wollte er auch jetzt, dass alle mithalfen, das Dorf und 
seine Bewohner zu retten. Giselher war inzwischen auch 
eingetroffen.

„Giselher und ich berufen für sofort eine außeror-
dentliche Saurierversammlung ein. Gleich hier, auf dem 
Dorfplatz treffen wir uns in zehn Minuten. Also trom-
melt alle Saurier, die ihr finden könnt, zusammen. Je 
mehr dabei sind, desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass wir eine vernünftige Entscheidung treffen 
werden und alle in die Vorsichtsmaßnahmen einbinden 
können. Auch die Kinder sollen kommen, denn sie sind 
besonders gefährdet!“

Diesem Vorschlag hatte niemand etwas entgegen-
zusetzen. Im Gegenteil. Alle Saurier waren froh, dass 
gehandelt wurde und dass die Dorfgemeinschaft zu-
sammenhielt. Sie stoben aufgeregt auseinander, um al-
len Freunden und Nachbarn möglichst schnell Bescheid 
zu sagen. Sie alle waren schließlich in großer Gefahr!

Pünktlich kamen alle Dinos aus ihren Höhlen, Nes-
tern und Behausungen und trafen sich auf dem Ver-
sammlungsplatz. Es setzte ein lautes Gemurmel ein, das 
Knirschbert jedoch sofort unterband.
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„Jetzt ist aber mal Schluss mit dem Gequatsche! Wir 
haben wichtige Dinge zu besprechen!“, rief er quer über 
den Platz.

Auf einen Schlag herrschte vollkommene Stille. 
Knirschbert räusperte sich, dann begann er zu reden.

„Liebe Dorfbewohner, wenn ich das richtig überbli-
cke, sind wirklich alle anwesend. Das ist gut, denn was 
heute rund um unser Dorf geschehen ist, stellt ein gro-
ßes Risiko für jeden Einzelnen von uns dar!“ Knirsch-
bert hielt kurz inne.

Es war totenstill auf dem Platz, denn alle wussten 
inzwischen, wie ernst die Lage war und wie wenig sie 
sich schützen konnten. Nicht einmal die jüngsten Dinos 
wagten lockere Sprüche.

„Leute, wir haben ein Problem! Rund um unser Dorf 
tun sich Löcher in der Erde auf. Drei von uns sind be-
reits hineingestürzt, und nur mit größter Anstrengung 
konnten wir sie retten – ja, nur durch Zufall haben wir 
sie überhaupt gefunden!“

„Löcher? Was denn für Löcher? Große Löcher?“, er-
kundigte sich ein Spitznasensaurier aufgeregt.

„Riesige Löcher! Im Boden! Einige sind fast schon 
Krater. So tief, dass nicht einmal Luise Langhals ohne 

Hilfe sich befreien konnte. Und unsichtbar!“, erklärte 
Freddys Vater.

„Unglaublich!“
„Unsichtbar?“
„Die Kinder dürfen das Dorf nicht verlassen!“
„Keiner kann mehr in den Knisterwald!“
„Wir sind gefangen im eigenen Dorf!“
„Wir werden in unseren Höhlen und Hütten elendig 

verhungern und verdursten!“
Ein wildes Stimmengewirr machte sich breit, alle re-

deten durcheinander. Und einige Mimososaurier fielen 
vor Schreck in Ohnmacht – wie immer, wenn es brenz-
lig wurde. 

„Ich wünschte, wir könnten etwas Anderes sagen, 
doch die Lage ist ernst – sehr, sehr ernst, aber … nicht 
aussichtslos! Jetzt atmet erst einmal tief durch und be-
ruhigt euch ein wenig!“ Giselher stand Knirschbert wie 
gewohnt zur Seite und versuchte, etwas Zuversicht zu 
verbreiten. Auch in schwierigsten Situationen waren die 
beiden ein eingespieltes Team und unterstützten sich ge-
genseitig.

Ein Raunen ging durch die Versammlung. Einige Di-
nos begannen bereits zu spekulieren, was es damit auf 
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sich haben könnte. Doch keiner von ihnen hatte eine 
schlüssige Erklärung für dieses Phänomen.

„Unsichtbare Gruben, schön und gut. Aber wo kom-
men diese Löcher her?“, hakte Stinky, das Riesenfaul-
tier, nach.

„Das genau ist der Punkt. Das wissen wir noch 
nicht. Wir haben von Luise Langhals, Petunia und On-
kel Winnifred erfahren, dass sie ganz normal ihres We-
ges gegangen sind, so wie jeden Tag, bis urplötzlich der 
Boden unter ihren Füßen aufriss. Keine anderen Wesen 
drumherum oder in der Nähe, keine Bauarbeiten, keine 
Geräusche, keine Buddelscherze von jugendlichen Un-
holden. Und wir wissen ja alle, dass es dort, wo wir die 
drei gefunden haben, bis gestern keine Erdhöhlen gab. 
Dafür gibt es Zeugen! Also können wir schonmal aus-
schließen, dass die drei einfach aus Unachtsamkeit in 
die Löcher gestürzt sind“, erklärte Knirschbert.

„Umso schlimmer, wenn es keine Erklärung gibt! 
Was machen wir jetzt?“, fragte ein Wollnashorn in einer 
der hinteren Reihen.

„Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir müs-
sen auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehr vorsichtig 
sein und die Augen aufhalten. Solange wir die Ursache 

und Dimension noch nicht kennen, bestehen Giselher 
und ich auf der Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen. 
Sobald alles geklärt ist, werden wir natürlich umge-
hend Entwarnung geben. Also: Zur Sicherheit und zum 
Schutze aller werden wir, Kinder und auch Erwachsene, 
ab sofort außerhalb des Dorfes immer nur zu zweit un-
terwegs sein. Falls einer dann in ein Loch sackt, kann 
der andere immer noch Hilfe holen.“

„Gute Idee!“
„Ja, das können wir so machen.“
„Vor allem auf die Kinder müssen wir aufpassen.“
„Stimmt! In so ein Loch passen ja gleich mehrere 

von den Kleinen!“
Freddy hatte die Diskussionen sehr aufmerksam ver-

folgt und die ganze Zeit über geschwiegen. Jetzt melde-
te er sich zu Wort.

„Vielleicht sollten wir diese Löcher aber auch einfach 
mal näher untersuchen.“

„Die Löcher untersuchen? Wieso das denn? Das wa-
ren Löcher, einfach riesige Erdlöcher.“ Petunia schüttel-
te sich bei diesem Gedanken.

„Na ja, es kann ja nicht schaden, oder?“, ließ Fred-
dy nicht locker.
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„Nein, ich denke, das sollten wir erst einmal nicht 
machen. Gerade jetzt nicht. Wir haben keine Ahnung, 
was es mit den Erdlöchern auf sich hat. Und wer weiß? 
Vielleicht waren das ja auch nur die ersten Vorboten von 
etwas viel Größerem? Stellt euch bloß mal vor, wir wür-
den eine solche Inspektion vornehmen, und die Erde 
reißt noch in einem viel größeren Ausmaß auf, nur weil 
wir auf dem unsicheren Untergrund der Abbruchkanten 
herumgelaufen sind. Ich mag mir gar nicht vorstellen, 
wie viele Saurier von einem noch riesigeren Loch ver-
schluckt werden könnten. Ich halte diese Idee für viel 
zu riskant! Wir sollten zumindest für die nächste Zeit 
einen großen Bogen um diese Gruben machen“, wider-
sprach Giselher.

„Ich bin ganz deiner Meinung, Giselher! Der Bereich 
um die Löcher ist für alle Dinosaurier des Dorfes bis 
auf weiteres Sperrgebiet! Keiner darf dort hin. Keiner 
überschreitet die Dorfgrenze, und niemanden will ich 
allein unterwegs antreffen. Kinder bewegen sich immer 
in Begleitung eines Erwachsenen. Alles andere wäre im 
Moment einfach zu gefährlich!“, ergänzte Knirschbert.

Alle schwiegen. Kein Mucks war auf dem Dorfplatz 
zu hören.

„Außerdem sollten wir …“, setzte Knirschbert noch-
mal an, wurde aber von ohrenbetäubendem Krach und 
einer gewaltigen Erschütterung unterbrochen.

„Was …? Was war das denn?“
„Hilfe, die Welt geht unter!“
„Ein Meteoriteneinschlag!
„Oh nein, wie furchtbar!“
„Wir sterben!“
Auf dem Dorfplatz gab es nur noch wildes Geschrei 

und angsterfüllten Tumult. Alle waren aufgeschreckt 
und in Panik versetzt, aber dennoch bewegte sich kei-
ner. Ganz wie es Knirschbert angeordnet hatte: Keiner 
zieht allein los. Und sie wussten ja auch gar nicht, in 
welche Richtung sie fliehen sollten, so laut war das Ge-
töse eben gewesen.

„Hey, Leute beruhigt euch! Keine Panik! Bleibt, wo 
ihr seid!“, brüllte Knirschbert durch die Menge.

„Habt ihr das auch gehört?“, fragte Ulf seine Freun-
de Freddy und Lina, die dicht neben ihm standen.

„Jetzt keine Witzchen, Ulfie! Natürlich! Wir sind ja 
nicht taub!“

„Mensch, Freddy, so meine ich das doch nicht! Habt 
ihr gehört, w-i-e sich das angehört hat?“
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„Wie Erdbeben! Und gleich hier um die Ecke!“, war 
Linas Einschätzung.

„Ich denke, jetzt müssen wir doch mal nachschau-
en, wo das herkam! Ihr bleibt alle hinter mir, keiner 
drängelt, keiner überholt, keiner nimmt Abkürzungen!“, 
übernahm Knirschbert nun wieder das Kommando.

Der große Tyrannosaurus schritt vorsichtig voran, 
und der Rest der Dinosaurier folgte ihm auf seinem Weg 
durch das Dorf. Keiner sagte auch nur ein Wort, alle 
lauschten, um neben dem Füßestapfen, dem angespann-
ten Atmen und dem Bewegen der vielen Dinokörper 
vielleicht noch andere, wichtige Geräusche auszuma-
chen. Knirschbert setzte behutsam einen Fuß vor den 
anderen. Denn das Krachen war ganz aus der Nähe ge-
kommen. Überall um ihn herum konnten möglicherwei-
se die Böden nachgeben und sich vielleicht neue Fallen 
vor ihnen auftun. Knirschbert wollte sicher sein, dass 
es höchstens ihn, und nicht noch andere Dorfbewoh-
ner erwischte.

„Ach, du dickes Saurierei!“
Knirschbert sah als erster den riesigen Schutt- und 

Geröllhaufen! Die Behausung von Tilda Triceratops! Zu-
sammengestürzt! Kein Stein mehr auf dem anderen!

Nur Sekunden später kam Tilda nach vorn geprescht, 
um zu sehen, was mit ihrem Zuhause passiert war.

„Beim dreiköpfigen Diplodocus! Meine schöne Höh-
le! Meine Vorräte!“ Tilda war kreidebleich.

„Tilda, wie gut, dass du nicht zuhause warst und dir 
nichts passiert ist!“, versuchte Giselher sie ein wenig zu 
trösten.

„Natürlich hast du Recht! Um Himmels Willen! 
Wenn ich nicht zur Versammlung gemusst hätte, wäre 
ich hier gewesen und hätte Marmelade gekocht.“

„Du kannst erst einmal bei uns wohnen, bis wir eine 
neue Höhle für dich gefunden haben. Das ist kein Prob-
lem“, bot ihr Luise Langhals an.

„Nein, das geht nicht“, unterbrach Knirschbert.
Alle blickten ihn fragend an.
„Weil es viel zu unsicher ist. Alle Behausungen sind 

unsicher, wie wir gerade gesehen haben. Bis jetzt hielten 
wir das Dorf für sicher und wollten uns hier verbarri-
kadieren. Aber schaut euch doch nur mal Tildas Höh-
le an. Wer garantiert uns, dass das nicht auch mit jeder 
anderen Höhle ganz genauso geschehen kann? Planän-
derung! Ich lege fest, dass von nun an und bis sich die 
Lage wieder beruhigt hat, niemand mehr in seiner Be-
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hausung schläft. Ich möchte keinen von euch am nächs-
ten Morgen unter einem Haufen Geröll und Steinen 
herausziehen und darauf hoffen, dass euch nichts Erns-
tes passiert ist. Deshalb verfüge ich hiermit, dass ab so-
fort alle Saurier des Dorfes im Freien schlafen! Ohne 
Ausnahme. Es besteht dann zwar immer noch die Ge-
fahr, dass ihr über Nacht in einem Loch versinkt, aber 
das ist tausendmal besser, als wenn eure Höhle über 
euch zusammenbricht.“

„Draußen schlafen? Aber nachts wird es doch ei-
sekalt! Wir werden uns furchtbar erkälten!“, jammerte 
Harald, das zottelige Mammut.

„Besser als von der Höhlendecke zugeschüttet zu 
werden. Also keine Diskussion! Wir schlafen alle drau-
ßen auf dem Dorfplatz! Dann kann auch jeder mit auf-
passen. Nun los, immer in Zweiergruppen kurz nach 
Hause, holt ein paar Decken und das Nötigste, was ihr 
für die nächsten Tage braucht. Und daran denken: Einer 
im Team hält immer Wache!“, komplettierte Knirschbert 
seinen Maßnahmenkatalog.

Unter Murren und Knurren zogen die Dinosaurier 
zu ihren Höhlen, um dort das Notwendigste für das un-
freiwillige Camping zusammenzuraffen. Sie hatten auch 

keine besseren Vorschläge. Aber so bald nach dem Erd-
beben wieder ihre Höhlen und Hütten zu verlassen, das 
gefiel natürlich niemandem.

Im allgemeinen Aufbruch und der angstnervösen 
Stimmung achtete niemand auf Freddy, Ulf und Lina, 
die noch vor Tildas zerstörter Höhle stehengeblieben 
waren.

„Also, wenn ihr mich fragt, ich glaube doch nicht 
mehr, dass das ein Erdbeben war“, sagte Lina nach ei-
nigem Überlegen.

„Was dann? Weshalb sollte die Höhle denn sonst zu-
sammengekracht sein?“ Ulf schaute sie skeptisch an.

„Keine Ahnung, aber ein Erdbeben war es nicht.“
„Was macht dich da jetzt so sicher?“, wollte Freddy 

wissen.
„Ich hab nochmal überlegt, wie das war. Ich habe ja 

schon zweimal ein Erdbeben erlebt. Und jedes Mal hat 
der Boden unter uns kräftig gewackelt und uns ordent-
lich durchgeschüttelt. Aber bei der Versammlung heute 
hat nichts gebebt. Nicht mal das kleinste Spitzmaus-
baby-Bisschen!“, erklärte Lina den beiden.

„Das stimmt, Ulfie. Lina hat Recht! Überleg mal, die 
Erde war wirklich vollkommen ruhig, als wir alle auf 
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dem Dorfplatz standen. Und auch vorher beim Versteck-
spielen.“

„Und wenn es nur ein ganz kleines Erdbeben war? 
Direkt unter Tildas Höhle?“, überlegte Ulf.

„Ultrasaurusmäßiger Unsinn! Solche Erdbeben gibt 
es doch gar nicht“, erwiderte Lina.

„Ich denke, wir drei sollten der Sache auf den Grund 
gehen. Ulfie! Lina! Ich hab da auch schon eine Idee!“

Geheime Pläne

„Freddylein, nun spann uns nicht auf die Folter, raus 
mit deiner Idee! Nicht nur Andeutungen!“ Lina versuch-
te Freddy zum Reden zu bringen.

„Immer der Reihe nach! Wir holen schnell wie alle 
anderen unsere Sachen für die Nacht und treffen uns in 
zehn Minuten hier fürs Nachtlager. Dann schleichen wir 
uns zur alten Tränke vor der Wiese am Dorfausgang. Da 
sieht uns keiner, und wir begeben uns nicht zu weit weg, 
wenn etwas passiert oder sie nach uns suchen. Also, bis 
gleich!“

Lina hatte keine Einwände mehr, und auch Ulf dis-
kutierte nicht. Die drei düsten los, um das Notwendigs-
te zu holen.

Freddy brachte einen Beutel Trockenfleisch und ei-
nen Spaten mit, Ulf balancierte auf seinen Armen 



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

Viel Spaß dabei!



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
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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.



T-Rex Freddy und sein bester Freund Ulf entdecken Fürchterliches: Der 
benachbarte Brummelberg ist offensichtlich keine harmlose Anhöhe, sondern 
ein Vulkan, der jetzt kurz vor dem Ausbruch steht. Alle geraten in Panik. Auch 
der Ältestenrat hat keine andere Lösung als sofortige Flucht. Aber wohin? Und 
was mitnehmen? Kurz nach dem verzweifelten Aufbruch kommt Freddy eine 
tollkühne und gefährliche Idee! Obwohl kaum einer der anderen Dinos an den 
Erfolg dieses wagemutigen Plans glaubt, gibt Freddy die Hoffnung nicht auf 
und versucht es! Freddy – unterstützt von seinen besten Freunden – setzt alles 
auf eine Karte. Sie gehen alle ein hohes Risiko ein. Aber wie sonst könnten sie 
ihren heimatlichen Knisterwald und dessen Bewohner retten? Der Plan muss 
exakt funktionieren, denn sie wissen, es gibt nur einen Versuch!

Illustriert von Sonja Krutyholowa
112 Seiten 
ISBN 978-3-941651-03-6

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 

ISBN 978-3-941651-92-05-0
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Wie gern wäre Fritzi ein richtiges Mädchen! Da sie aber von ihrem Vater 
versorgt wird, während ihre Mutter arbeitet, finden sich in ihrem Schrank 
nur Skaterjeans und schlabberige Shirts. Und Papas Herrenfriseur kann auch 
nur Bürstenschnitte ... Es ist zum Verzweifeln! Eines Tages gründet Fritzi mit 
ihren besten Freunden eine Tierretterbande. Doch der erste Einsatz ist nicht 
sehr erfolgreich, weswegen Lara und André schnell die Nase voll haben. Zu 
schnell, denn kurz darauf gerät Fritzis Freundin Hilde, eine alte Ziegendame, 
in ernsthafte Gefahr! Jetzt kommt es auf Fritzi ganz allein an ...

Illustriert von Anna Aengenheyster
144 Seiten
ISBN 978-3-941651-64-7

Jutta Nymphius

Fritzi 
und die kleinste 
Tierretterbande 
der Welt

www.dix-verlag.de

Junis – genannt Jonny Himmelblau, weil er das Blaue vom Himmel redet – ist 
der Sohn eines fahrenden Zitronenhändlers in Kairo. Eines Tages merkt er, dass 
sein bester Freund Schweiger ihm etwas verheimlicht. Und als Schweiger kurze 
Zeit später spurlos verschwindet, zögert Jonny keinen Augenblick. Er begibt 
sich auf eine abenteuerliche, nicht ungefährliche Suche durch das nächtliche 
Kairo im Milieu der Straßenkinder. Als er schließlich das Geheimnis seines 
Freundes aufdeckt, weiß er nicht, ob er noch Schweigers Freund bleiben kann.

Mit Bildern von Franziska Walther
192 Seiten
ISBN 978-3-941651-69-2

Andrea Karimé

Jonny Himmel-
blau und 
das Geheimnis 
von Schweiger

www.dix-verlag.de
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