Die große Reise
Einfach mal weg, ab ins Blaue…
Die Schnubbels, Schnotti und Schnatti, machen sich auf...

Schnatti hat gerade ihren Flugschein neu. Wo die beiden wohl landen?
Schnotti hat ja seinen Fallschirm dabei…
Der nächste Stopp der beiden, demnächst hier…

…und natürlich darf der Proviant nicht fehlen.
Die Koffer sind gepackt für die große Reise…

Dschungelcamp bei Schnubbels…

Der erste Stopp.
Schnatti hat auch gleich was zu futtern gefunden:
Hier probier mal, Schnotti.
Ist das was Gesundes? fragt Schnotti. Nö, lieber nicht, ich habe heute schon gekekst…
Müssen die Schnubbels nun verhungern?
Mehr dazu demnächst hier…

Die Schnubbels haben sich mutig durch den Dschungel geschlagen. Schnotti hat den
Apfel doch noch gut verdaut. Weiter geht’s…

Ab in die Wüste…
Die Schnubbels besuchen Scheich Schlensi. Sein Hobby ist Schlangenbeschwörung.
Heute ist die Schlange in besonders guter Form.
Das hat sie ja noch nie gemacht, solche Verrenkungen…, meint Scheich Schlensi.
Kannst du auch so einen Schlangentanz für mich machen, Schnatti, fragt Schnotti?
Darf ich dann die Klunker behalten?
Die hat Schnatti vom Scheich bekommen.

Ob Schnatti beim Scheich bleibt oder doch lieber mit Schnotti weiter reist, demnächst
hier…

Schnatti kann sich nicht so einfach entscheiden, jetzt hat sie die Klunker in der
Tasche und genießt das Reisen…

Die Klunker hat Schnatti einfach mitgehen lassen. Scheich Schlensi hat ja genug
davon… Aber Schnotti muss sich jetzt was einfallen lassen!
Guck mal Schnatti, habe ich für dich gebaut!
Das ist das neue Tadsch mal an, erklärt Schnotti.
Schnatti staunt nicht schlecht: Ist da auch eine Backstube drin?
Ohne Keksen geht es nicht!
Ob Schnatti und Schnotti sich gleich einrichten oder sich doch noch was angucken,
mehr dazu demnächst hier…Die spannende Reise geht weiter!

Die Spatzen pfeifen es schon vom Dach, den Schnubbels sticht der Hafer.
Man kann ja nicht immer in der Stube hocken, ist die Bude noch so schön.
Die große Reise muss weiter gehen…

Komm‘ Schnatti, rauf auf ‘s Rad und rein ins pralle Leben, ruft Schnotti!
Schnatti meint: Schön nach vorne gucken, Schnotti, sonst fährst du mich oder die
Taube noch über’n Haufen! Ohne Helm kann das böse enden!

Ob Schnotti, Schnatti noch erwischt, demnächst hier…

Schnatti und Schnotti sind an den Stadtrand mit dem Rad
und nun ist es schon dunkel geworden. Da bleiben sie gleich da.

Manchmal braucht man nicht weit weg, da reicht ein Bett im Kornfeld.

Ob Schnotti und Schnatti mit Hase und Fuchs noch durch machen,
mehr demnächst hier….

Sooo ein schöner Sonnenaufgang!
Schnatti und Schnotti haben über Nacht Freunde gefunden.

Siehst du Schnatti, man gut wir sind da geblieben.
Das Glück findet man manchmal gleich um die Ecke.

Ist das noch zu toppen? Dazu mehr demnächst hier….

