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Spielbare Vorschau

Hänsel & Gretel – Ein        -Abenteuer

Die Hexe hat Hänsel in ihrer Gewalt! Er und seine Schwester Gretel werden beschuldigt, an ihrem Lebkuchenhaus geknuspert zu 
haben. Gretel konnte zwar noch entwischen, Hänsel aber nicht. Nun hat sich Gretel ins Hexenhaus geschlichen, um ihren Bruder  
zu befreien. Könnt ihr Gretel helfen?

Links seht ihr das Lebkuchenhaus der Hexe, in dem sich auch einige andere Märchenwesen tummeln. Wie in einem klassischen Point&Click-
Adventure für den Computer könnt ihr bei diesem Demospiel mit den Charakteren und Objekten im Haus interagieren. Ihr werdet Karten 
erhalten, die ihr mit den Objekten im Bild kombinieren könnt. Gelegentlich ändern eure Taten das Bild, so dass ihr aufgefordert werdet, 
Abdeckkarten ins Bild zu legen, welche die neue Situation abbilden.

WICHTIG! Durchsucht das Kartendeck immer nur an Hand der Rückseiten und entnehmt Karten nur auf Anweisung. Ihr 
dürft euch die Vorderseiten nur von den Karten angucken, die ihr dem Deck – nach Aufforderung – entnommen habt.

Nehmt euch nun die Karte mit der Nummer 20 – die Lupe.

EINE KARTE MIT EINEM OBJEKT KOMBINIEREN
Um in der Geschichte weiterzukommen, werdet ihr die Karten, die ihr erhaltet, 
sinnvoll mit den Objekten im Bild kombinieren müssen. Welche Objekte (dazu zählen 
auch die Charaktere) kombinierbar sind, erkennt ihr am sog. Codebanner am Objekt. 
(Manch ein Codebanner weist einen sprechblasenartigen Pfeil auf, der auf das Objekt 
zeigt, zu dem das Banner gehört.)

Auch die Karten, die ihr erhaltet, weisen auf der linken Seite ein Codebanner auf. 
Dieses enthält immer vier Zeilen, wovon drei einen zweistelligen Code und eine einen 
Pfeil (Zeigefinger) aufweisen. Um ein Objekt mit einer Karte zu kombinieren, legt 
ihr die Karte von rechts an das Codebanner des Objekts an, so dass beide Banner 
bündig zueinander sind. Die Pfeile der Banner zeigen dann auf einen Code im jeweils 
anderen Banner.

Hängt diese beiden Codes aneinander (Code links oben + Code rechts unten), um 
einen vierstelligen Code zu erhalten. Lest dann auf den folgenden Seiten unter diesem 
Code nach, was geschieht. (Wir empfehlen euch, die Heftmitte herauszunehmen, 
damit ihr die inneren zwei Seiten mit den Codes neben das Hexenhaus auf Seite 10 
legen könnt, um nicht blättern zu müssen.)

EINFACHE OBJEKTE
Manche Objekte lassen sich nicht mit Karten kombinieren. 
Dann seht ihr lediglich einen vierstelligen Code im Banner, 
den ihr sofort auf den folgenden Seiten nachlesen könnt.

TRIGGER
Dieses Demospiel ist größtenteils linear, d. h. die Geschichte entfaltet sich in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Hier und da habt ihr aller-
dings ein wenig Handlungsspielraum und müsst nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge handeln. Damit das Spiel immer weiß, wie weit ihr 
euch in der Geschichte befindet, weist es euch gelegentlich an, einen sog. Trigger anzukreuzen. Macht dann ein Kreuz im entsprechenden 
Kästchen oben auf dem Dach des Hexenhauses oder legt einen Chip darauf, wenn mehrere Leute das Spiel spielen wollen. 

Trigger bestimmen teilweise, welche Texte ihr lesen oder mit welchen Objekten ihr interagieren könnt. Zu Spielbeginn könnt ihr lediglich im 
Erdgeschoss sowie im ersten Stock in dem Raum, zu dem die Treppe führt, agieren. Zum Fahrstuhl, in den zweiten Stock und in den Raum, in 
dem Hänsel gefangen gehalten wird, kommt ihr erst im Verlauf des Spiels, wenn ihr bestimmte Trigger angekreuzt habt. Deren Codes findet  
ihr auf Seite 13 in separaten Kästen. Ihr dürft sie nur lesen, wenn ihr den entsprechenden Trigger bereits angekreuzt habt!

ES KANN LOSGEHEN!
Nun wisst ihr alles, was ihr braucht, um Hänsel zu befreien. Macht euch an die Arbeit!

Beispiel: Um herauszufinden, was es mit 
Pinocchio auf sich hat, lies einfach nach, 
was unter dem Code r0t4 steht.

Beispiel: Um herauszufinden, was es mit 
dem Pferd auf sich hat, legst du die Lupe 
dran und liest den Code ab – h8p5.
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e8i0 Falls D angekreuzt: Lies t9p4. Ansonsten:  Der Fahrstuhl 
bringt mich in den zweiten Stock. Ich muss irgendwie da 
rüber gelangen.

e8m5 Keine schlechte Idee, aber ich hab Höhenangst.

e8r1 Falls D angekreuzt: Lies x6y3. Ansonsten:  Ich komme da nicht 
rüber, aber an sich keine schlechte Idee.

g4b0 Du lässt den Wind, den Wind, das himmlische Kind auf Rapun-
zel los. Karte 01 kommt aus dem Spiel. Lege Karte 11 ins Haus. 
Kreuze E an.

g4p8 So witzig die Idee auch sein mag, kann ich ihn für was 
anderes besser gebrauchen.

h8e9 Lieber nicht.

h8k1 Schau mal, was ich hier gefunden hab. Falls du mal musst und 
so … Brauchst du nicht? Wenn nicht, dann nicht! 

h8p5 Lies Dialog 3 auf Seite 14

h8v0 Ich will die Situation jetzt nicht schlimmer machen, als sie 
es ohnehin schon ist.

h8x2 Was sagtest du? Dein Cousin ist allergisch? Wer ist denn dein 
Cousin?

i4p0 So witzig die Idee auch sein mag, kann ich ihn für was 
anderes besser gebrauchen.

m1h4 Hoffentlich bemerkt sie mich nicht.

m3i0 Hey, das sieht ja fast wie eine Brücke aus! Bringt mir aber 
nichts … die würde mich nie tragen.

q1q1 Moin, ich bin Friedemann Findeisen, Songwriting Coach, 
YouTuber und jetzt der Autor der Point&Click-Spielereihe 
bei Lookout. Das vorliegende Minispiel soll euch einen kleinen 
Einblick in das geben, was euch bald bei uns erwartet. Im 
„richtigen“ Spiel, das mehrere Stunden Spielzeit umfasst, 
werdet ihr eine nicht-lineare Geschichte in einer riesigen 
Welt erleben, in der es viel zu entdecken gibt, und nebenbei 
viele knackige, thematische Rätsel lösen – ganz im Stile der 
alten Point&Click-Adventure für den PC. Nach acht Jahren 
Entwicklungszeit kann ich es nun kaum erwarten, diese Welt 
mit euch zu teilen. Freut euch auf den Herbst!
Wer übrigens ein Exemplar des fertigen Spiels bei uns  
gewinnen möchte, schickt uns einfach bis zum 30.09.2019  
eine Postkarte mit dem Stichwort „Cantaloop“ an die  
Hiddigwarder Str. 37 in 27804 Berne. Viel Glück!

r0p4 Eine Schatztruhe – leider verschlossen. Oh, doch nicht. Sieht 
so aus, als musste dieses Rätsel aus Kostengründen gestri-
chen werden. Na, dann schauen wir mal, was drin ist.  
Erhalte Karte 06 aus dem Deck.

r0t4 Lies Dialog 2 auf Seite 14.

r4e9 Lieber nicht.

r4k1 Ich könnte den Eimer über seinen Kopf stülpen, aber ich 
habe da so eine vage Vermutung, dass ihm das missfallen 
könnte.

r4p5 Ein schlafender Basilisk. Vermutlich träumt der grad von 
einer schrecklichen Kammer oder so. 

r4v0 Falls E angekreuzt: Lies z6z5. Ansonsten:  Das sollte ich lieber 
nicht tun. Wobei, wenn ich grad drüber nachdenke … Ja, das 
könnte klappen. Ich sollte aber vorher noch was anderes 
erledigen.

t9m0 Ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Und wenn 
ich runterfalle, schnappt mich die Hexe. Wie komme ich da 
bloß rüber?

t9p4 Hiermit komme ich in den zweiten Stock. Leider komme ich 
nicht an die Knöpfe ran. Mist, hätte ich bloß an meine High 
Heels gedacht.

v0c3 Wenn du kleiner wärst, würde es dir leichter fallen, ihn wie-
der heile zu kriegen. Ach so, das letzte Mal, als du einen Trank 
zu dir nahmst, landetest du hier? Na, dann nichts für ungut.

v0i2 Das sollte ich lieber sein lassen. Wer weiß, was sie seinem 
Verdauungstrakt antun würden.

v0p0 Ja, der Popel scheint klebrig genug zu sein … Schauen wir 
mal … Das kommt hierhin, das dahin … Und voilà! Dich nehme 
ich gleich mit.  Karte 05 kommt aus dem Spiel. Erhalte Karte 
03 aus dem Deck.

v0p3 Hey, könntest du Hänsel fressen und dann wieder ausscheiden, 
wenn du draußen deine Raucherpause machst? Ach, warte, 
blöde Idee. Ich wäre dann ja immer noch hier drin gefangen.

v0r2 Siehst du? So repariert man ein Ei! Mit Popeln und opponier-
baren Daumen. Ich meine, schau dir mal deine Hufe an! Hat dir 
denn keiner gesagt, dass Chirurgie nichts für dich ist?

v0z1 Hast du’s mitbekommen? Die Hexe glaubt tatsächlich, dass 
Hänsel und ich an ihrem Haus geknuspert hätten! Als ob 
ICH Lebkuchen essen würde … Ne, mal im Ernst: Sehe ich in 
diesem Kleid etwa fett aus?

x5g7 Ein Eimer, der an einem Haken hängt. Ich korrigiere: ein Eimer, 
der an Hooks Haken hängt. Na, dann kann Peter Pan ja end-
lich in Rente gehen, wie es ausschaut. Mir reicht der Eimer. 
Erhalte Karte 04 aus dem Deck.

x6y3 Lies Dialog 7 auf Seite 15.

x8i0 Falls E angekreuzt: Lies m3i0. Ansonsten: Lies Dialog 4 auf Seite 14.

x8m5 Hey Rapunzel! Schau mal: der Eimer, der seit gefühlten Ewig-
keiten neben dir rumhing. Ist ja nicht so, als hättest du ihn 
dir schon längst unter den Nagel reißen können, wenn du 
ihn bräuchtest. Wie jetzt, kein Interesse? Unfassbar.

x8r1 Lieber nicht.

x8t4 Das hab ich schon probiert und sie hat es nicht mal be-
merkt. Ihr Haar ist wie ein Helm.

z6z5 Damit sollte ich ihn wachkriegen.  Du ziehst dem Basilisken mit 
dem Nudelholz eins über den Kopf. Schockiert wacht er auf 
und seine Augen treffen auf Rapunzel, die sich sofort in Stein 
verwandelt. Schnell verpasst du ihm einen weiteren Schlag, 
bevor sein Blick auf dich fällt.  Na, das sieht doch gleich bes-
ser aus!  Karten 6 und 11 kommen aus dem Spiel. Lege Karte 12 
ins Haus. Kreuze D an.  Schauen wir mal, ob ich drüberlaufen 
kann. Jawoll, hält! Perfekt.  Ab sofort kannst du den Fahrstuhl 
erreichen.

z9v9 Lies Dialog 1 auf Seite 14.
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Zweiter Stock (falls B angekreuzt)

d4e2 Hey Humpty, kannst du mal kurz? Ja, genau so.  Die Falltür 

rührt sich keinen Zentimeter.  Ach schade, du bist wohl 

nicht schwer genug.

d4p8 Bäh, widerlich!

e7c0 Ich sollte ihn lieber in Ruhe lassen. Wahrscheinlich ist er 

auch dagegen allergisch.

e7e2 Sag mal, rein hypothetisch: Wenn Humpty in Scherben da-

liegen würde, würdest du es dann als deine oberste Pflicht 

ansehen, ihn wieder heile zu bekommen? Verrückte Idee, 

oder? Ergibt so gar keinen Sinn.

e7i4 Ich glaube nicht, dass der auf magische Kreaturen wirkt.

e7p8 Moin, könntest du einen Popel gebrauchen? Nein? OK, nichts 

für ungut.

g7i0 Lies Dialog 5 auf Seite 15.

g7i5 Falls A angekreuzt: Lies p7e2. Ansonsten:  Und was soll das 

bringen?

m0i0 Oh Mann, ich wünschte, ich wäre größer. Dann könnte ich 

am Seil ziehen und die Falltür öffnen. Ich muss mir wohl was 

anderes überlegen.

m0m5 Wie dafür gemacht!  Karte 04 kommt aus dem Spiel. Lege 

Karte 14 ins Haus. Leider ist der Eimer allein nicht schwer 

genug, um die schwere Falltür zu öffnen. Kreuze A an.

p7e2 Sag mal, riecht dieses Katzenhaar etwa nach Allergie?  Der 

Goldesel niest und bekommt Tränen in den Augen. Du kitzelst 

seine Nase weiter mit dem Katzenhaar.  Bist du kitzlig?  Der 

Goldesel niest Goldmünzen.  Hier, in diesen Eimer rein!  Der 

Esel niest und niest, bis der Eimer voll mit Goldmünzen ist. 

Je schwerer er wird, desto mehr hebt er die Falltür nach 

oben, bis der Weg zu Hänsel frei ist. Karten 08 und 14 kommen 

aus dem Spiel. Lege Karte 15 ins Haus. Kreuze C an. Ab sofort 

kannst du runter in den Raum, in dem Hänsel gefangen ist.

r2k1 Nö, passt nicht.

r2p5 Der Kaminschacht.

r7c3 Ich glaube nicht, dass der auf magische Kreaturen wirkt.

r7i2 Die würden in seinem Schnodder bestimmt gut wachsen, 

aber ohne Sonnenlicht wird das nichts.

r7p0 Moment mal … du möchtest …  Gänsehaut  … du möchtest 

ihn wieder reinschieben? Widerlich!

r7p3 Nur, damit du’s weißt. Wären wir nicht auf der Flucht, 

würde ich dich in eines seiner Nasenlöcher stecken.

r7r2 Schau mal, Humpty. Hier habe ich den „Klebstoff“ her, der 

dich gerade so zusammenhält. Toll, oder?

t2b6 Eine Falltür. Dreimal dürft ihr raten – verschlossen. So krieg 

ich sie nicht auf. Ich glaube, man muss sie über das Seil 

öffnen.

t3c3 Warum sollte ich das tun? Das zieht doch nur unnötig 

Aufmerksamkeit auf mich!

t3i2  Falls F angekreuzt: Lies x9x4. Ansonsten:  Das ist eine ver-

dammt gute Idee, aber nicht ohne meinen Bruder!

t3p0 Klingt nach einen guten Plan, aber ich möchte keine Auf-

merksamkeit auf mich richten.

t3p3 Ich könnte ihn da rausklettern lassen, aber dann wäre ich 

ja immer noch hier drin gefangen. Außerdem sollten wir die 

Hexe loswerden!

t3r2 Humpty, du musst jetzt ganz, ganz mutig sein, ok? Gretel 

braucht ein Katzenhaar und du wirst es mir besorgen, alles 

klar? Klettere einfach diesen Kaminschacht hoch und hole 

mir eins.  Humpty Dumpty nickt bzw. wackelt zustimmend mit 

dem ganzen Körper. Er verschwindet in dem dunklen Kamin-

schacht. Schau dir Karte 16 an. Sie kommt anschließend aus 

dem Spiel. Nach einer Weile der Stille hörst du eine Katze 

laut aufschreien, dann ein Fauchen und wie Humpty Dumpty 

das Rohr hinabfällt – bis runter in die Küche. Du hörst, wie 

es leise „knackt“, wie das Feuer erlischt und wie die Hexe laut 

flucht und hustet. Der Gestank von Rauch zieht den Schacht 

hoch, also machst du schnell die Luke zu, als gerade noch 

ein Katzenhaar durch den Schacht segelt, das du einsteckst. 

Sorry, Humpty, das war so nicht gedacht!  Karte 03 kommt 

aus dem Spiel. Lege Karte 17 ins Haus. Erhalte Karte 08 aus dem 

Deck.

x0k2 Schau mal einer an: ein Rosenberg!

x9x4 Entweder ist das verdammt schlau oder eine riesige 
Verschwendung guter Samen.  Du wirfst die Samen den 

Kaminschacht hoch und hörst, wie sie auf die Dachziegel 

herunterprasseln, die Regenrinne entlang und das Rohr 

hinab. Aus dem Fenster beobachtest du, wie die Samen 

zwischen den Füßen der Hexe auf magische Weise im Boden 

versickern. Kurz darauf sprießt eine riesige fleischfressende 

Pflanze aus dem Boden hervor und frisst die Hexe. Karte 

09 kommt aus dem Spiel. Lege Karten 18 und 19 ans Haus. 

Herzlichen Glückwunsch! Du konntest Hänsel befreien und 

ihr könnt nun beide das Hexenhaus verlassen!

z6r3 Na, wen haben wir denn da? Eine schlafende Alice … (Mal im 

Ernst, warum schlafen eigentlich alle in diesem Spiel?!) Na, 

wenn das so ist, wird sie diesen Trank wohl nicht vermissen. 

Erhalte Karte 07 aus dem Deck.

z9k1 Ich könnte mir noch mehr Popel besorgen, aber wozu?

z9p5 Ein schlafender Oger. Was schaut da bloß Ekliges aus seiner 

Nase raus? Naja, nehmen wir mal ein bisschen davon mit.  

Erhalte Karte 05 aus dem Deck.  Widerlich … und so klebrig.

Hänsels Gefängnis (falls C angekreuzt)
r5p5  Lies Dialog 6 auf Seite 15.
v2c3  Hier, trink das. Damit solltest du kleiner werden.  Hänsel kippt den Trank runter und schrumpft auf die Größe einer fetten Maus. Du greifst durch die Gitterstäbe nach ihm und steckst ihn in deine Socke. Karte 07 kommt aus dem Spiel. Erhalte Karte 10 aus dem Deck. Kreuze F an.  Prima. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hinaus finden.v2i2  Ich glaube, er hatte genug zu essen.

z8z9  Was ist das? Ein Karton mit seltsamen Samen. (Ich stottere nicht, OK?) Darauf steht, sie stammen aus einem Laden na-mens „Mein kleiner Horrorladen“ … Nicht gerade das cleverste Marketing, sein Geschäft so zu nennen. Wer geht denn freiwillig in einen Laden, der so heißt?!   Erhalte Karte 09 aus dem Deck.
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EH, DU!
Oh, oh.

Was sollte das vorhin? Du bist einfach 
abgehauen! Die Hexe hat uns kein 
Sterbenswörtchen geglaubt! Ich 
kann’s ihr auch nicht übelnehmen, 
ehrlich gesagt. Das glaubt doch kein 
Mensch, dass der Wind am Lebkuchen-
haus geknuspert hat. DER WIND!

Tut mir leid.

So, so, das tut dir leid. Sie hat Hänsel 
eingesperrt und ihn beinahe gefres-
sen! Ich konnte zwar entkommen, 
aber jetzt haben wir das Serienfinale 
von Game of Thrones verpasst!

Alle sterben.

KEINE SPOILER! Du bist ja schlimmer als 
meine Stiefmutter. Wie dem auch sei, 
du hilfst mir jetzt, Hänsel zu befreien. 
Los, an die Arbeit! Von alleine kommt 
er da nicht raus.

Erhalte Karte 01 aus dem Deck.

DIALOG 1

Hey, du da! Ja, du mit den dicken 
Waden, Bauernmädchen. Bist du zufällig 
irgendwelchen schmucken Prinzen über 
den Weg gelaufen? Hat irgendeiner von 

ihnen zufällig erwähnt, dass er mich 
retten möchte?

Die Antwort lautet immer noch „nein“. 
Warum bist du überhaupt noch 
hier? Die Hexe hat doch vor Urzeiten 
festgestellt, dass du viel zu mager bist, 
um dich zu essen. Du könntest wahr-
scheinlich einfach so aus der Tür mar-
schieren und dir einen Prinzen finden, 
der geistig minderbemittelt genug ist, 
um sich mit dir abzugeben.

Oh, du unschuldiges kleines Reh, wart’s 
nur ab, bis du in meinem Alter bist! So 

wie du rumläufst, in abgeranzten Kleidern 
der letzten Saison, wirst DU mit Sicher-

heit keinen Prinzen finden. Prinzen stehen 
nämlich auf Action – auf Jungfrauen 
in Nöten, die sie retten können. Daher 

bleibe ich hier so lange sitzen, bis mich 
irgendein Prinz rettet und heiratet oder 

ich zu Stein werde.

Jedem das Seine.

Frösche gehen auch. Schick sie rüber, 
wenn du welche siehst. Alles, was ver-

flucht oder verhext ist. Ich bin für alles 
offen, hörst du?

Ja, auch wenn ich mir wünschte, ich 
hätte es nicht gehört.

DIALOG 4

Oh nein, oh nein, oh nein, oh 
nein! Wenn das die Hexe sieht, 

bringt sie mich um!
Hi Steve, was machst du so 
ein langes Gesicht?

Ich hab’s ihm ja gesagt, dass die 
Mauer keine gute Idee ist!

Worum geht's?

Na, um Humpty Dumpty! Ich 
hab’s ihm gesagt, dass das nach 
hinten losgeht, aber er wollte 

so sehr auf dieser Mauer sitzen 
… Und nun ist er eine gelbe 

Pfütze auf dem Boden und ich 
schaffe es nicht, ihn wieder 

zusammenzufügen.  Kracks!  Oh 
nein! Ich hab schon wieder was 

kaputtgemacht!
Hast du schon einmal in 
Erwägung gezogen, dass 
deine Hufe sich nicht ganz 
so gut dazu eignen, ein Ei zu 
reparieren?

Aber irgendwer muss ihm doch 
helfen!

Hm, ja, ok, ich schau, was sich 
da machen lässt.

DIALOG 3

Buon giorno signorina! Che bella ragazza! Che amore sei!HILFE! Eine sprechende Puppe.

Autsch! Naaa, naaa, naaaaa! Non è vero. Ich bin ein richtiger Junge auf der Suche nach bedingungsloser Liebe.Kaum zu glauben. Und warum ziehst du die Nas so lang?
 Mist, wächst sie schon  wieder? O, non di nuovo. Sai … stell dir nur die vielen Möglich-

keiten vor!Ähem, nein danke. Ich muss meinen Bruder retten, aber dich nehme ich mit.  Du könntest nützlich sein.

Erhalte Karte 02 aus dem Deck.

DIALOG 2
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Gretel! Was machst du denn hier? Versteck dich lieber! Die Hexe könnte jeden Moment zurückkommen!

Chill mal, sie ist grad am Backen. Was ist denn mit dir passiert? Du siehst irgendwie … dicker aus.

Tu ich das? Überrascht mich nicht. Die Hexe weiß, wie man kocht. Ich vermute mal, ich bin ihr Vorkoster.

Äh, WAS?! Hänsel, du Dummerchen! Sie mästet dich, damit sie bald von DIR kosten kann!

Sei nicht albern. Sie ist eigentlich ganz nett. Obwohl … gelegentlich kann sie schon sauer werden … meistens dann, wenn ich ihr 
die Knochen zurückgebe, sobald ich mit dem Essen fertig bin. Aber es handelt sich hierbei sicher nur um ein Missverständnis.

Du meine Güte, als sie Gehirn verteilt haben, warst du wohl grad auf Klo, was? Sie greift nach deinem Finger, um 
zu sehen, wie fett du schon geworden bist! Du hast Glück, dass sie fast blind ist. Glaub mir, Bruderherz, sie will 
dich fressen. Auf ihrem Instagram-Account postet sie andauernd irgendwelche Schnappschüsse ihrer Kreationen: 
Wolpertinger-Burger, Filet d’Arielle und heute morgen ein verschwommenes Bild eines Steak Tarzan.

Was, sie hat Instagram? Und du folgst ihr auch noch?

Ähem, ja, ich meine, schon irgendwie. Die Bildqualität lässt noch zu wünschen übrig, aber wenn man bedenkt, dass 
sie fast blind ist …  Nur Hashtags hat sie noch so gar nicht drauf. Ich meine, #aladinner, hallo?! Das klingt so 2017 … 
Wie auch immer. Jetzt komm, wir müssen uns schleunigst vom Acker machen!

Hm, ja, ähem … leichter gesagt als getan. Ich passe nämlich nicht mehr durch die Gitterstäbe hindurch. Tut mir leid, Schwes-
terherz. Ich hätte heute wohl auf die drei kleinen Schweinekoteletts verzichten sollen, was?

Manchmal bist du aber auch ne hohle Nuss, Hänsel. Keine Sorge, mir fällt schon was ein.

DIALOG 6

Das gibt’s doch nicht! Auch wenn ich ihn hochhalte, sind wir immer noch zu klein. Langsam habe ich die Nase voll … Moment mal, da kommt mir glatt eine Idee … Hey Pinocchio, sagtest du nicht, du wärst ein richtiger Junge?

Naturalmente!
Wunderbar! Dann kannst du mir sicher bei meiner Steuererklärung helfen?

 Steuererklärung? Märchenwesen müssen doch keine Steuern zahlen, oder?
Und wie wir Steuern zahlen müssen! Da wäre die Lebkuchensteuer, die Steuer auf magische Fähigkeiten, die Märchenwesen-Steuer (MwSt) usw. usf. Hast du etwa gedacht, du könntest all das Geld, was dir die Filme einge-bracht haben, einfach so behalten?

Wie jetzt?
Naja, vorausgesetzt du hast überhaupt irgendwas dafür bekommen. Wenn du mir nämlich versicherst, nie auch nur einen einzigen Cent von Disney gesehen zu haben, dann gebe ich das an die Behörden weiter und sie werden dich NIE wieder belästigen.

 Va bene, certamente, natürlich! Nicht einen einzigen Cent … diese Gauner!

Während Pinocchio irgendwas von Treuhandfonds und Verfall des Goldpreises erzählt, fängt seine Nase an zu wachsen. Du greifst ihn und nutzt seine verlängerte Nase, um den Knopf im Fahrstuhl zu drücken. Der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung und bringt euch ins zweite Stockwerk. Karte 02 kommt aus dem Spiel. Lege Karte 13 ins Haus. Kreuze B an. Ab sofort kannst du in den zweiten Stock.

DIALOG 7

DIALOG 5

Moin!  schnief  Hasse ma 

n Daschenduch? Meine 

Allerschien  schnief  die 

bringen misch noch um!

Ne, hab ich nicht. Ich 

werde aber Ausschau 

halten.
Dange!  schnief .


