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Nach vielen hunderttausendzwölfzig Kilometern sind die beiden Freunde 
in der Hauptstadt von Deutschland angekommen. Manolito, die kleine 
rosafarbene Giraffe aus Afrika, klopft Finn aufgeregt auf die Schulter: 
„Das hast du gut gemacht. Du bist ein Spitzen-Reiseführer.“ Der freche 
Marder grinst: „Und ich hätte nie geglaubt, dass du dich länger als zwei 
Minuten auf meinem hyper-galaktisch-schnellen Skateboard halten kannst.“

Finn gibt noch mehr Gas …

„Gleich sind wir da. Da vorne ist Berlin!“, 
ruft Finn. Und Manolito jubelt: „Ich kann das 
Brandenburger Tor sehen. Ganz klein natürlich.“



„Dit jibs ja janich! Könnt ihr nich nach vorne kieken?!“ 
Der Berliner Bär, der mit Sicherheit den größten Popo 
Deutschlands hat, ist stinksauer: „Eene Jiraffe und ’n oller 
Marder, dit jibs ja janich.“
Während Finn versucht, sich aus dem dicken Bärenfell zu 
befreien, heult Manolito: „Tschuldigung, Herr Bär. Wissen 
Sie, wir waren so schnell und wir sind neu hier und alles ist 
so groß und überhaupt ist Finn so gemein und fährt immer 
so schnell…“
„Zieh ma nich so ’ne Schnute, du rosa Sparjeltarzan. Hilf 
mia lieba mit deenem haarijen Freund, dit Ferd zu suchen.“ 

…Rummmmmmmmmmmsssssss! „Das Pferd? Welches Pferd?“, 
fragt Finn neugierig.
„Na, dit Feeeerd uffm 
Brandenburger Tor. Ick seh 
nur dreie statt viere. Eens 
fehlt, dit jibs ja janich.“



Der Fernsehturm am Alexanderplatz ist mit 368 Metern 
das höchste Bauwerk Deutschlands. „Von hier aus kann 
ma fast 40 Kilometer weet kieken“, sagt der Berliner 
Bär. „Mir ist schlecht, sooooooooo schlecht“, stöhnt 
Manolito nur, „ich habe so schreckliche Höhenangst.“
Finn jubelt dagegen: „Boah, ist das hoch. Da sehen wir 
sicher gleich das Pferd.“
„Dit Ferd. Wo is dit Ferd?“ Der Berliner Bär schaut ganz 
aufgeregt in alle Richtungen – bis sich sein riesengroßer 
Bärenschädel wie ein Brummkreisel anfühlt.

Aber so lange die drei Freunde auch Ausschau halten – 
vom Pferd keine Spur. Also weiter geht´s. 



Im Bundestag treffen sich die Leute, die die Gesetze machen. 
Manchmal einigen sie sich. Und manchmal streiten sie sich. 
„Genau hier sind wir richtig“, flüstert Manolito Finn ins Ohr, 
der sich bereits das Mikrofon am Rednerpult geschnappt hat. „Meine sehr geehrten Damen 

und Herren, verehrte Parlamentarier 
und Parlamentarierinnen. Ich stelle hiermit 

die entscheidende Vertrauensfrage: 
Wo ist das Pferd geblieben?“

Die Politiker in den Rängen 
schütteln nur verwundert die 

Köpfe. „Wat is jetze? Dit jibs 
ja janich“, brummelt der Bär.

„Versuchen wir unser Glück 
doch übers Wasser“, schlägt 

Manolito vor.



„Ick gloob, mich tritt ’n Ferd.“ Der Berliner 
Bär dreht sich plötzlich um. „Pass auf !“, 
schreit Finn. Doch zu spät.

Platsch!! Manolito fällt kurz vor der 
Museumsinsel in hohem Bogen in die 
Spree. „Nee, da is nüscht. Tschuldijung 
Jiraffe“, murmelt der Bär.



Glücklicherweise trocknet rosa-farbiges Giraffenfell schnell, 
so dass Manolito, Finn und der Berliner Bär wenig später 
ihre Suche fortsetzen können. Der Marder springt auf sein 
Skateboard und fährt vor. Aber nicht lange.

„Auaaaa! Mein Kopf ! Wer hat die Mauer in den Weg 
gestellt?“, jammert Finn. „Weeßt du det jar nich?“, staunt 
der Berliner Bär, „dit is der Rest von dir Berliner Mauer, die 
bis 1989 Deutschland jeteilt hat. Aber dit is nu vorbei und 
ne janz andre Jeschichte.“

„Ruhe. Schaut mal, wer hier war“, unterbricht 
Manolito. „Dit Ferd. Dit jibs ja janich“, freut sich 
der Bär – und Finn rennt los: „Mir hinterher. 
Ich habe einen Pferdeschweif um die Ecke 
verschwinden sehen.“



Zu langsam. Das Pferd ist schon wieder weg. 

„Ich habe noch eine Idee. Versuchen wir es doch im Berliner Zoo, 
da gibt es bestimmt eine Menge Tiere“, schlägt Manolito vor.
„Hey, so hoch könnt ihr nicht springen.“ Während Finn den roten 
Riesen-Kängurus seinen besten Sprung zeigt, macht der Berliner 
Bär ein Gruppenfoto von Manolito und zwei Zebras. Zwei Zebras? 
„Moment ma! Dit is ja dit Ferd mit Streefen“, ruft der Bär. „Ick 
gloob, dit will uns veräppeln. Aber mit uns nüscht!“ Mit vereinten 
Kräften schnappen Manolito, Finn und der Berliner Bär den 
Ausreißer und bringen ihn zurück zum Brandenburger Tor.



Es ist Abend geworden. Erschöpft, aber 
glücklich, erreichen die drei Freunde mit 

dem Pferd das Brandenburger Tor. Finn 
schaut nach oben und runzelt die Stirn: 

„Aber wo ist jetzt der Wagen?“ 



„Dit jibs ja janich!“



  1. Berlin ist die größte Stadt Deutschlands.
   Ungefähr so groß wie 125.000 Fußballfelder.

2. In Berlin Kreuzberg wurde Anfang der 1970er der Döner erfunden.

 3. Der Fernsehturm im Osten Berlins heißt „Telespargel“, 
  der Funkturm im Westen „Langer Lulatsch“.

4. In Berlin arbeitet der Chef oder die Chefin von Deutschland.
 Man nennt sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin.

   5. In Berlin gibt es 1.824 Kinderspielplätze.

6. In Berlin wohnen über 108.000 Hunde.

   7. Die Berliner Mauer war 46 Kilometer lang.

 8. Der Berliner Bär war früher ein Grafensohn namens 
  Albrecht I., der „der Bär“ genannt wurde.

9. Berlin hat rund 1.700 Brücken, mehr als Venedig.

   10. Das berühmteste Gebäck Berlins ist ein mit Marmelade 
     gefüllter Pfannkuchen. In ganz Deutschland heißt er 
     „Berliner“, nur nicht in Berlin.

10 x  Berlin:
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