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Land der Dinosaurier Teil 3 

 

Die drei Kinder schwebten auf ihrem Flugsaurier durch die Luft und 

überlegten, was sie tun sollten. Plötzlich rief Tessa: „Los Sirius, bring uns 

zurück zu Klippe. Wir werden das Buch zurückholen!“ Der Flugsaurier 

wendete und flog mit den Kindern zurück. „Warum hört Sirius eigentlich 

auf dich? “, fragte Jakob. „Ich habe ihn verletzt gefunden und gesund 

gepflegt. Seitdem ist er mein treuer Freund. “, antwortete Tessa, während 

sie Sirius am Hals streichelte. 

Nur 10 Minuten später kamen sie am Grund der Klippe an. Wäre Tessa 

nicht gewesen, wären die beiden Jungen hier 1600m in den Tod gestürzt. 

Sirius setzte die Kinder leise ab und flog wieder in die Lüfte, weil der 

Tyrannosaurus Rex sie so weniger leicht finden konnte. In weiter Ferne 

hörten sie ein lautes Stapfen, dass von einem riesigen Dinosaurier kommen 

musste. Die Kinder befanden sich inmitten eines riesigen Urwaldes. Das 

hatte den Vorteil, dass sie sich schnell in Gebüschen und hinter Bäumen 

verstecken konnten, wenn es gefährlich wurde. Allerdings war es so auch 

schwierig das Buch zu finden. Währenddessen wurde das Stapfen aus der 

Ferne langsam lauter. Jakob bekam ein mulmiges Gefühl, wenn er darauf 

achtete. „“Schnell! Finde das Buch, finde das verdammte Buch!“, dachte er. 

Auch Emil schaute sich immer nervöser um. Poch, poch, poch! Das Stapfen 

kam näher, immer näher. „Schaut mal 

her!“, rief Tessa von einem Baum 

herunter. In der Hand hielt sie 

triumphierend das Buch. Gerade als Jakob 

sich freuen wollte, krachte hinter ihr ein 

riesiger Baum um und er sah die scharfen 

Zähne des Tieres, dem er niemals begegnen wollte! 

 



 

1. Auf welchen Namen hört Tessas Flugsaurier? 

   _________________________________________________ 

 

2. Warum hört der Flugsaurier auf Tessa? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________  

   _________________________________________________ 

 

3. Wo suchen die Kinder nach dem Buch? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

4. Warum fliegt der Flugsaurier wieder in die Lüfte, nachdem er die  

   Kinder abgesetzt hatte? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

5. Warum wird Emil immer nervöser? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

6. Wo findet Tessa das Buch? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

 

7. Welchem Tier begegnen die Kinder am Ende der Geschichte? 

   _________________________________________________ 

Der Flugsaurier heißt „Sirius“. 

Tessa hat ihn gefunden, als er verletzt war und dann gesund 

gepflegt. Seitdem ist er ihr treuer Freund. 

Sie suchen am Grund der Klippe in einem Urwald.  

Der Tyrannosaurus Rex kann sie so schlechter finden, weil die  

Kinder allein weniger stark auffallen als mit einem großen 

Flugsaurier,  

Er hört das Stapfen des Tyrannosaurus Rex, der immer näher 

kommt.  

Sie findet das Buch auf einem Baum.   

Sie begegnen dem Tyrannosaurus Rex.  


