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Land der Dinosaurier Teil 4 

 

Gierig blickte der Tyrannosaurus Rex die Kinder an, während er die Zähne 

fletschte. Ohne zu zögern rannten Tessa, Jakob und Emil los.  

Sie versuchten ihn abzuhängen, indem sie in Zick-Zack-Linien zwischen den 

Bäumen des Urwaldes hin und her liefen, doch der Dinosaurier trampelte 

die Bäume mit seiner gewaltigen Körpergröße einfach nieder. Immer wieder 

spürte Jakob, wie der Tyrannosaurus Rex hinter ihm mit seinem Maul 

zuschnappte und ihn nur knapp verfehlte. Jakob wusste, dass es nur eine 

Chance gab: „„Ich habe eine Idee! Da vorn, lauft nach links!“, rief er den 

Anderen zu. Kurz vor einem riesigen Felsen bogen Tessa und Emil nach 

links ab, so wie Jakob es gesagt hatte. Jakob allerdings nahm sich einen 

Stein, warf ihn an den Kopf des Dinosauriers und rannte nach rechts. 

„„„F“““ang mich doch, du lahmer Knochen!“ Der Tyrannosaurus Rex stieß einen 

wütenden Schrei aus und rannte hinter Jakob her. Wenigstens Tessa und 

Emil waren so gerettet. Nur was aus ihm wird, wusste Jakob noch nicht. 

Plötzlich fand Jakobs Flucht ein jähes Ende: vor ihm erstreckte sich die 

Steinwand der 1600m hohen Klippe. Jakob konnte nicht weiter fliehen. Er 

drehte sich um und sah seinem Verfolger in dessen finstere Augen. War 

das das Ende? Jakob hörte einen Pfiff. War das Tessa? Über ihm schoss 

Sirius mit seinen Freunden auf dem Rücken aus der Luft. Schnell wie ein 

Blitz sammelte er Jakob im Flug auf und schoss wieder in die Höhe. Der 

Tyrannosaurus Rex unter ihnen brüllte wütend. Tessa blickte traurig zu 

Jakob. „Das Buch“, sagte sie zögerlich. „Ich… ich habe das Buch verlo… 

kleiner Scherz, hier ist es.“ sagte sie lachend, während sie in Jakobs 

blasses Gesicht sah. Die Kinder waren also gerettet! Zumindest vorerst, 

denn Jakob wusste, dass er und seine Freunde noch einige Abenteuer erleben 

würden, bis sie wieder nach Hause kommen… 

 



 

1. Wie versuchen die drei Kinder zuerst den Dinosaurier abzuhängen? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________  

 

2. Wie rettet Jakob die anderen beiden Kinder? 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________  

   _________________________________________________ 

 

3. Zeichne in die Skizze ein, wo Jakob, Tessa, Emil und der Tyrannosaurus  

   Rex sind, kurz bevor Jakob gerettet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Erkläre kurz, warum Jakobs Idee sehr mutig ist. 

   _________________________________________________ 

   ____________________  

   ____________________  

   ____________________  

 

5. Schreibe eine Fortsetzung, in  

  .der die Kinder ihr nächstes  

  .Abenteuer erleben. 

Klippe 


