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Land der Dinosaurier Teil 2 

 

Jakob und Emil stürzten 1600 Meter in die Tiefe. Jakob sah, wie der 

Boden immer näher auf ihn zuraste. Das war es also, dachte er. Da 

schaut man eben noch in ein staubiges Zauberbuch und im nächsten 

Moment stürzt man inmitten von Dinosauriern auf den sicheren Tod      

zu. 

Gerade als er sich damit abfinden wollte, tauchte unter ihm der Flugsaurier 

mit dem Mädchen auf. Erst fing sie Jakob auf, dann Emil. Sie waren 

gerettet! In einer scharfen Kurve zog der Flugsaurier nach oben und sie 

schwebten ruhig durch die Lüfte. „Schön euch das Leben gerettet zu haben. 

Mein Name ist übrigens Tessa.“ Tessa flog in aller Seelenruhe mit ihrem 

Dinosaurier durch die Wolken, als wäre es völlig normal, auf einem 

Pteranodon zu fliegen und mal eben zehnjährigen Jungs das Leben zu 

retten, während sie auf der Flucht vor gefährlichen Bestien eine Klippe 

hinunterstürzen. „Ich bin Jakob und das ist mein Freund Emil. Wo sind 

wir hier?“ Tessas lange braunen Haare flatterten im Wind. Ihr rotes T-

Shirt und ihre blaue Jeans sahen aus, als sei sie ein ganz normales 

Mädchen. „Ihr seid im Land der Dinosaurier. Ihr hattet bestimmt ein Buch 

mit magischen Symbolen in der Hand, richtig? Ich weiß zwar nicht warum, 

aber aus irgendeinem Grund landen Kinder im Alter von 10 Jahren auf 

mysteriöse Weise in diesem Land, nachdem sie Gegenstände mit magischen 

Symbolen in der Hand hatten. Ich fliege euch zu unserem Dorf. Es besteht 

nur aus Kindern. Am unteren Ende der Klippe, die ihr hinuntergestürzt 

seid, lebt übrigens der gefährlichste Dinosaurier: Der Tyrannosaurus Rex.“ 

Jakob sah, dass Emil ganz blass im Gesicht wurde. „Das Buch“, sagte er. 

„Ich habe beim Sturz das Buch aus der Hand verloren. Das brauchen wir 

doch, um herauszufinden, wie wir zurückreisen können.“ 

 



 

1. Wie heißt das Mädchen auf dem Flugsaurier? 

   _________________________________________________ 
 

2. Zeichne das Mädchen so, wie ihr Aussehen im Text beschrieben wurde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Wer lebt im Dorf zu dem Jakob und Emil geflogen werden? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 
 

4. Zu welcher Dinosaurierart gehört der Flugsaurier, auf dem sie fliegen? 

   _________________________________ 
 

5. Warum wird Emil blass im Gesicht? 

   _________________________________ 

   _________________________________ 

   _________________________________ 

   _________________________________ 

 

6. Beschreibe den Charakter des Mädchens. Wie findest du sie? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Das Mädchen heißt Tessa. 

In dem Dorf leben andere Kinder, die durch die Zeit teleportiert 

wurden. 

Der Dinosaurier ist ein Pteranodon. 

Er hat beim Sturz das Buch verloren, mit  

dem sie wieder zurückreisen wollten. 

Dort, wo er es verloren hat, lebt ein 

gefährlicher Tyrannosaurus Rex. 

mutig, cool, lässig, heldenhaft, hilfsbereit 

(Hier sind aber auch andere Antworten möglich.) 


