Was ist denn hier passiert?

Das Trickﬁlm-Geschichtenbuch der
Klasse 3

Die Fahrt zum Einkaufen
Oma Luise und ihr Hund Elisa sind letzte Woche
zusammen einkaufen gegangen. Oma Luise ist zu schnell
gefahren. Ist durch viele Wolken geﬂogen. Oma Luise hat
auf die Bremse getreten und ihr Hund Elisa ist fast vom
Auto runter gefallen. Oma Luise hat sich erschrocken und
wenn sie nicht gestorben sind, dann fahren sie weiter.

S.

S.

Die aufregende Fahrt zum Einkaufen
An einem sonnigen Frühlingstag fuhren Oma Luise und
Hund Lilien um 14 Uhr in Berlin zum Einkaufen. Aber ihr
Hund Lilien wollte unbedingt zuhause bleiben. Aber er kam
nach langem Diskutieren doch mit. Sie schmollte.
Da verlor Oma Luise die Kontrolle und das Auto ﬂog.
Oma Luise erschrak und da kamen zwei Vögel, die halfen.
Oma Luise sagte: „Danke ihr lieben Vöglein!“ Die Vögel
stoppten das Auto und es kamen Fallschirme aus dem
Auto. Sie landeten beide sprachlos: „Wie konnte das
passieren?“, fragte Oma Luise. „Ich-ich weiß es nicht!“,
stotterte Lilien noch etwas sprachlos. Aber dann fuhren
Oma Luise und Hund Lilien doch noch glücklich zum
Einkaufen.

M.

M.

Der Flug durch die Stadt
Am Samstag Mittag fährt Oma Lohmeyer mit ihrem Hund
Biene in Ulm einkaufen. Sie fuhr mindestens 70 km/h.
Da kam eine Kurve und dahinter war eine Schlucht. Sie
fuhr viel zu schnell und ﬂog im hohen Bogen durch die
Luft. Oma Lohmeyer schrie „Hilfe!“ Doch sie ﬂog immer
weiter. Irgendwann landete Oma Lohmeyer in einem Teich.
Ein Mann wohnte in der Nähe und hatte das Auto
gesehen. Nun zog er Oma Lohmeyer heraus. Nach einiger
Zeit war alles wieder gut.

B.

B.

Die aufregende Fahrt zur Eisdiele
Frau Dengelberg und ihr brauner Hund Bello kauften sich
ein neues Auto. Sie wollten nämlich zur Eisdiele. Es
waren viele Schalter und Knöpfe im Auto. Frau
Dengelberg war neugierig und drückte einen grünen Knopf.
Plötzlich schoss das Auto mit Karacho in den Himmel!
Frau Dengelberg und Bello erschreckten sich fürchterlich.
Die beiden schrien: „Hilfe, hilfe!“ Sie suchten nach einem
anderen Knopf. Bello fand einen pinken Knopf und sagte:
„Hier ist ein pinker Knopf“. Frau Dengelberg sagte: „Gut,
ich drücke ihn jetzt“. Plötzlich kamen hinten und vorne
Fallschirme raus und sie sanken nach unten und fuhren
glücklich zur Eisdiele. Ende.

N.

N.

Das Flugabenteuer
Oma Luise und ihr schwarzer Hund Laki fuhren freitags
zum Großeinkauf. Sie hatten sich ein Stadtmobil geliehen
und fuhren zum Einkaufen. Der Hund sah einen Knopf
und bellte: „Wuff, Wuff“. Luise sah den Knopf und
drückte ihn. Auf einmal ertönte eine Stimme: „Hallo. Ich
bin Isa. Wo wollen Sie denn hin?“ Oma Luise antwortete:
„Zum Supermarkt“. Isa sagte: „Ok. Dann gut festhalten
und los“. Plötzliche schoss das Auto in die Luft. Oma
Luise schrie: „Hilfe, hilfe!“ Isa sagte: „Keine Angst“, und da
landeten sie auch schon wieder. Da gingen Oma Luise
und ihr Hund Laki einkaufen. Danach fuhren sie nach
Hause und die Party konnte beginnen.

J.

J.

Das ﬂiegende Auto
Oma Walte war gerade unterwegs mit dem Auto. Sie
wollte in den Rewe gehen. Dann wollte sie parken.
Anschließend ging Oma Walte in den Rewe rein. Dann
kam ein Mann. Er hat Düsenantrieb in den Auspuff
reingelegt. Sie wollte gerade ins Auto steigen. Plötzlich ist
das Auto losgeﬂogen. Dann ist sie noch reingekommen.
Ihre Füße waren nach oben gestreckt. Auf einmal hat man
ihre Unterhose gesehen. Dann hat sie alles gegeben, um
hoch zu kommen. Sie hat es nicht geschafft und der
Hund Lolli ist weiter gefahren. Und der Hund Lolli und
Oma Walte sind verletzt nach Hause gekommen. Dann
war alles wieder gut. Es war nur ein Loch im Dach.

E.

Eine aufregende Fahrt
Oma Pauli und Pudel Zacki wollen am Dienstag einkaufen
fahren. Sie brauchen: Obst, Gemüse, Faltencreme,
Lockenwickler. Die Zwei steigen ins Auto. Oma Pauli warf
den Motor an, doch irgendetwas stimmt nicht. Der Motor
qualmt und kocht. Plötzlich heben sie ab. Sie ﬂogen höher
und höher. Oma Pauli schrie: „Hilfe, hilfe!“ Als sie über
den Häusern der Stadt sind, schauen sie die Vögel sie
verdutzt an. Die Vögel fragen nach Kaffee und Kuchen.
Oma Pauli gibt ihnen Kaffee und Kuchen. Ein Vogel fragt,
wo sie herkommen. Sie landen um 05:00 Uhr genau vor
dem Einkaufszentrum. Oma Pauli keucht und sagt zu
ihrem Hund Zacki: „Das war aufregend.“ Ende

M.

M.

Die ﬂiegende Oma
Ein Tag wie jeder andere, aber nicht für Oma Päch. Sie
sitzt vor dem Fernseher und der Hund Wufelz liegt faul
im Bett. Oma Päch sagt: „Wir müssen einkaufen.“ Dann
fuhren sie mit ihrem Flitzer los. Plötzlich schlief Oma
Päch ein. Sie raste in einen Skateboardpark und sie raste
auf eine Rampe und sie raste hin und her und der Hund
Wufelz schleckte sie ab. Dann wachte sie auf, aber es
war zu spät. Sie war schon in der Luft und knallte auf
das Kirchturmdach und Oma Päch sagte: „So habe ich
mir das Einparken nicht vorgestellt.“ Schnell rufen sie die
Feuerwehr. Dann wurden sie vom Dach runter geholt mit
ihrem Auto. Oma Päch sagte: „Ich gehe morgen einkaufen.“
Ende

M.

M.

Die aufregende Fahrt zum Optiker
An einem Samstag Nachmittag sind Oma Hilde und Pudel
Anna mit dem Auto auf dem Weg zum Optiker, weil
Oma Hilde durch ihre jetzige Brille nichts mehr sieht.
Oma Hilde erkennt plötzlich nicht mehr, wie schnell sie
fährt und fährt viel zu schnell. Weil sie viel zu schnell
fuhr, hob sie plötzlich ab. Als sie dann schon 30 Meter
über dem Boden war, merkte sie, dass ihr Auto zu
schwer war und dass der Wind es nicht mehr tragen
konnte. Sie stürzte ab, hatte Angst und schrie: „Hilfe,
hilfe. Kann mir jemand helfen?!“ Zum Glück landete sie
im Bodensee. Aber sie konnte nicht schwimmen. Was
sollte sie jetzt nur machen? Dann fällt ihr wieder ein,
dass sie eine Schwimmweste dabei hatte. Ihr Pudel Anna
konnte zum Glück schwimmen und so schwammen sie an
Land. Dann hat Oma Hilde noch ein neues Auto von der
Versicherung gekriegt. Mit ihrem neuen Auto haben Oma
Hilde und Pudel Anna noch eine neue Brille für Oma
Hilde gekauft. Und dann fuhren Oma Hilde und Pudel
Anna glücklich vom Optiker nach Hause.

J.

J.

Die aufregende Fahrt zum Rewe
An einem sonnigen Sommertag fuhren Oma Hilde und ihr
Hund Lumpi zum Rewe. Auf einmal kam ein starker
Windstoß! Der Wundstoß wurde immer heftiger. Plötzlich
ﬂogen Oma Hilde und ihr Hund Lumpi in die Luft. Oma
Hilde schrie: „Aaaahhh!“ Hund Lumpi rief: „Coole Aussicht
hier oben!“ Als der Windstoß sich wieder legte, landeten
Oma Hilde und Lumpi auf dem Dach ihres Hauses. Oma
Hilde war sehr erleichtert, doch Lumpi sagte: „Ich wäre
gern noch oben geblieben!“

L.

L.

Das neue Auto
Am 11.03.2010 um 11:30 Uhr gingen Oma Anne und ihr
Hund Belo zum Autohändler. Sie kauften sich ein Auto.
Sie fuhren eine Runde durch die Stadt. Plötzlich rumpelte
es. Da fuhr eine Rampe vor ihren Augen aus. Sie konnte
nicht bremsen. Schnell drückte sie den roten Knopf, damit
sie ﬂiegen können. Sie ﬂogen tags und nachts. Plötzlich
ging der Sprit aus und sie ﬁelen von 10 Meter Höhe
runter. Sie betätigte den Notknopf und ein Fallschirm
klappte aus. Sie landeten sicher in Afrika. Ende

C.

C.

Die wilde Fahrt
Oma Gaga und Pudel Puder fuhren an einem sonnigen
Frühlingsmorgen mit dem Auto um 09:33 Uhr zum
Einkaufen. Oma Gaga fuhr viel zu schnell und ﬂog mit
Puder und dem Auto in die Luft. Oma Gaga schrie: „Hilfe,
hilfe!“ Aber stattdessen sagte Puder: „Das ist super cool!
Oma Gaga da sind ja auch Vögel.“ Dann landeten sie
wieder, weil die Vögel ihnen geholfen haben. Ihnen ging es
zum Glück gut. Und sie gingen noch ein Eis essen.

S.

S.

Das Auto, das abstürzt
Lussi der Hund und Tante Hilde ﬂiegen am Samstag mit
ihrem ﬂiegenden Auto durch die Stadt und freuten sich,
dass die Sonne schien. Es war nicht so arg bewölkt. Es
war schön. Dann plötzlich gab es eine Fehlzündung. Tante
Hilde und Lussi hatten Angst und stürzten ab. Sie
knallten mit einem lauten Knall hart auf ein Hochhaus.
Es tat weh. Sie weinten. Als sie aufprallten, verletzten
sich beide aber zum Glück nur leicht. Aber Tante Hilde
und der Hund Lussi sind wieder gesund aus dem
Krankenhaus rausgegangen und das Auto war auch
wieder neu.

M.

M.

Die aufregende Fahrt zum Edeka
An einem Freitag Vormittag fährt Oma Kurz mit ihrem
Hund zum Edeka. Aber sie hat ihre Brille zuhause
vergessen und daher sieht Oma Kurz nicht gut.
Da fährt Oma Kurz mit 100 km/h auf eine Fahrradrampe
und ﬂiegt in die Luft.
Aber Oma Kurz ging es nicht gut und ausgerechnet über
dem See geht es nach unten und Oma Kurz schreit um
Hilfe. Da war auch noch ein Motorboot. Und sie ﬁel
drauf.
Zum Glück war die Wasserschutzpolizei da und sie haben
das Boot mit dem Auto an Land geschleppt. Oma Kurz
ist sofort nach Hause gerannt und hat ihre Brille geholt
und der Hund Kurz ist mitgerannt.

L.

L.

Die ungewöhnliche Fahrt
Um 3 Uhr ist Oma Lilly und Hund Wuschel in der
Werkstatt. Der Werkstattmitarbeiter geht kurz auf die
Toilette. Oma Lilly ging zu einer Kiste mit ihrem Hund
Wuschel. Da stand auf einer Box „Streu es über
irgendetwas“. Sie streute es über ihr Auto, weil sie dachte,
dass ihr Auto dann wieder fährt. Oma Lilly stieg in ihr
Auto. Auf einmal ﬂog ihr Auto los. Sie schrie:
„Aaaaaaaaa“, die ganze Zeit. Ein Flugzeug ﬂog vorbei. Der
Pilot kam zurück und er rettete Oma Lilly und ihren
Hund Wuschel. Sie erzählte die Geschichte dem Piloten.
Und dann ging sie ruhig in die Werkstatt. Ende

A.

A.

Das verzauberte Auto
An einem sonnigen Sonntag in Berlin fährt Oma Holzbein
und ihr Hund Bello auf der Autobahn mal wieder zu
schnell und plötzlich schoss eine Rampe aus dem Boden.
Die Oma und ihr Hund rasten auf die Rampe zu und
fuhren über die Rampe. Als sie in der Luft waren, drückte
Oma Holzbein einen großen roten Knopf und sie ﬂogen in
der Luft herum. Die Oma rief um Hilfe: „Hilfe! Hilfe! Hilfe!“
Doch nach einer Weile ﬂog das Auto geradewegs auf ihre
Garage zu und knallte direkt in die Garage. Oma
Holzbein und Bello fanden am Ende, dass es ein tolles
Erlebnis war.

G.

G.

Oma Gerte in der Luft
Es war einmal Oma Gerte mit ihrem Hund Pepi in
Stuttgart. Oma Gerte und Pepi wollten zum Aldi
einkaufen. Pepi bellte Oma Gerte an. Oma Gerte sagte:
„Bananenschale im Anmarsch.“ Oma Gerte und Pepi
landen in einer Skateboardbahn. Vorne ist ein Vogel aus
der Straße. Sie rast auf eine Rampe und ﬂiegt. „Na toll“,
sagt Oma gerte. Und sie landen schrecklich beim Aldi.
Pepi ruft: „Wie auf einer Achterbahn“. Oma Gerte ruft:
„Auch das noch.“ Zum Glück ist alles gut geworden. Ende

S.
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Paris
Es war einmal 1910 in Paris als Annika und Laki Auto
fuhren. Sie fahren zu schnell über die Rampe, sie ﬂogen,
landen und der Reifen geht kaputt. Ein netter Mann hilft
ihnen. Er nimmt sie mit.

I.

I.

