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Keine Chance
der Langeweile!

Ein Abenteuer mit den FTI-Forschern

Eine Geschichte von Bernhard Krebs

mit Illustrationen von Julia patschorke





Familienurlaub im Hotel. Während die Eltern
in der Sonne braten, vertreiben sich die Kinder am

Hotelstrand die Zeit. Mehr oder weniger.

„Mir ist ja sooooooo langweilig.“
„Ach, bei mir ist es noch viel langweiliger.“

„Habt ihr auch zu nichts Lust?“
„Immer dieser laaaaangweilige Urlaub mit den Eltern.“

„Wenn ich nur wüsste, warum mir so langweilig ist?“
„Ja, weil hier überhaupt nichts los ist.“

„Hab ich euch schon gesagt, dass mir soooo langweilig ist?“

„Schaut mal, da hinten kommt ein Schiff!“
„Na und, das ist bestimmt auch total laaaaangweilig.“





Die HAppy pEArL, das Forschungsschiff des FTI KidsClubs ist seit
Tagen unterwegs. Die Crew der FTI-Forscher mit Käpt’n Fred Frosch,
Lena Frosch, Inga Frosch, Mark Frosch und dem dicken Kochfrosch
ist auf der Suche nach Kindern, die sich im Urlaub langweilen und
ihren Eltern auf die Nerven gehen.

Da! Endlich!

„Käpt’n Fred, Steuerbord voraus: Gelangweilte Kinder in Sicht!“
„Genau: Denen ist langweilig. Ich sehe auch schon die vermaledeite
Langeweile-Kiste, die daran schuld ist.“ „Wunderbar! Dann sind wir
hier ja genau richtig!“ „Ja Käpt’n Fred, lass uns den Strand entern!“



Nachdem die FTI-Forscher an Land gegangen und von den Kindern neugierig begrüßt worden
sind, eilen sie sofort zu der Kiste und öffnen sie. „Was ist denn das alles? Eine Schraube?
Ein Edelweiß? Eine Schuppe? Eine Teekanne? Ein Diamant?“, wollen die Kinder wissen.

„Schaut mal genau her. Diese grauen Dinge aus der Kiste müssen wir wieder dahin zurück
bringen, wo sie hingehören“, erklärt Käpt’n Fred Frosch. Das Wildschweinmädchen fragt:
„Und dann ist uns nicht mehr langweilig?“ „Genau! Wir sorgen gemeinsam dafür, dass ihr
einen richtig tollen Urlaub habt!“, versprechen die Frösche vergnügt.
„Uiiiiii, wir gehen auf eine große reise. Aber was müssen wir denn mitnehmen?“ Der
kleine Biber ist wie immer sehr vorsichtig. „Keine Sorge, die HAppy pEArL hat alles, was man
für ein Abenteuer braucht, dabei: Sonnenmilch, Bücher, Trinkflaschen, Buggies für müde
Kinder und noch vieles mehr.“





Die Kinder sind schon richtig aufgeregt.
Welche Abenteuer wohl auf sie warten?

Doch bevor die HAppy pEArL in See stechen kann, muss
noch eine wichtige Frage beantwortet werden: „Käpt’n Fred,
wohin fahren wir?“ „Natürlich Nord-Nord-West, denn dort
liegt unser erstes Ziel.“ „Und wo ist Nord-Nord-West?“
„Dazu bauen wir uns mit der Schraube einen Kompass!“
(wie das geht, erfahrt ihr auf der vorletzten Seite)

„Käpt’n Fred, schau: Die Schraube leuchtet!“
„Ja, und jetzt wissen wir genau, wo
Nord-Nord-West liegt. Dorthin
fahren wir, zur Insel der
tanzenden Berge!“







Bei der Insel der tanzenden Berge schnappt sich der kleine Biber schnell das Edelweiß
aus der Langeweile-Truhe und klettert sofort los. Lena Frosch folgt ihm.

„Ganz vorsichtig, kleiner Biber, brich das Edelweiß nicht ab, wenn du es einpflanzt!“
„Ich pass schon auf, Lena Frosch, aber meine pfoten zittern noch etwas, weil es schon
ziiiiiemlich anstrengend war, auf den höchsten Gipfel zu klettern ... aber da, schau!
Das Edelweiß beginnt zu blühen!!!!“

„Gut gemacht! Ein Edelweiß ist nämlich gerne daheim.
Erst wenn die Wurzeln Halt haben und Nahrung bekommen,
kann eine Blume wachsen. Und Ihr habt im Urlaub eine
Langeweile weniger, wenn Ihr euch bewegt. Jetzt aber schnell
hinunter zum Schiff, bevor die Berge zu tanzen beginnen“,
mahnt Lena zur Eile.
„Tun sie das denn wirklich oder veräppelst du mich nur?“

„Doch, sie tanzen und spucken Feuer.
Das sind nämlich Vulkanberge!“



Bevor die Vulkanberge den Salsa zu tanzen beginnen,
legt die HAppy pEArL gerade noch rechtzeitig ab. Viele
Seemeilen weiter wartet das nächste Abenteuer auf die
Forscher.

Lena und der kleine Biber haben ihre Aufgabe toll gelöst.
„Das können wir auch“, ermuntert Mark Frosch das
kleine Wildschweinmädchen, das sich erst noch an die
Taucherbrille gewöhnen muss. „Die Brille zwickt aber“,
nörgelt die Kleine, als sie ins Meer springen und das riff
hinab tauchen. „Moment mal. Hey, das macht aber Spaß.
Ich kann schwimmen! Und ich kann tauchen! Wo geht’s
überhaupt hin?“
„Dort unten lebt er, der Glücksbarsch, der so traurig ist,
seit ihm seine Glücksschuppe abhanden gekommen ist.“
„Ist das die Schuppe aus unserer Langeweile-Kiste?“
„Ja genau, schwimm bitte schnell zum Barsch und gib sie
ihm!“ Als das Frischlingsmädchen dem Fisch die Schuppe
an den rücken heftet, leuchtet nicht nur die Schuppe bunt
auf, sondern der ganze Fisch, der fröhlich jubelt:

„Danke! Euch allen viel buntes Glück!“







„Das ist nicht die Insel, die so brüllt“, erklärt die nette FTI-Forscherin, „das sind
die zornigen Bären, die hier leben. Und nur eine Tasse Tee kann sie beruhigen.
Willst du es versuchen?“ „Wwwwwwwwennn es sein muss“, bibbert die kleine
Maus, schnappt sich die Kanne und brüht vor den brüllenden Bären frischen Tee
auf. Da beginnt die Kanne zu leuchten. Und noch während die Bären an ihrer
Teetasse nippen, beginnen sie zu lächeln.

Am Abend verabschiedet sich die Crew der HAppy pEArL von ihren neuen, bärigen
Freunden. Und alle versprechen, bald wieder gemeinsam eine Tasse Tee zu trinken.

Noch hat das Forschungsteam der HAppy pEArL

nicht alle Aufgaben gelöst. Das nächste Ziel ist
eine rot leuchtende Insel, die das Schiff wenig später

erreicht. „Das kapiere ich nicht. Was sollen wir denn
mit einer Teekanne? Und was ist das überhaupt für eine
seltsame Insel, vor der wir ankern? Warum brüllt sie so

fürchterlich?“ Die kleine Maus, die endlich auch eine
Aufgabe lösen will, hüpft vor Inga Frosch

ungeduldig auf und ab.



Nur noch ein Stück aus der Langeweile-Kiste ist übrig geblieben: Der Diamant, so matt
wie ein graues Kohlestück. „Und der muss nun in die tiefste und dunkelste Höhle gebracht
werden, wo er vor langer Zeit gefunden worden ist“, verrät Käpt’n Fred den Kindern.

„Kein problem“, ruft die kleine Maus, die keine Angst mehr hat. „Überhaupt kein problem“,
sagt das kleine Wildscheinmädchen und hofft, dass es in der Höhle auch einen unterirdischen
See zum Schwimmen gibt. „Null problem“, brummt der kleine Biber, der doch so prima
klettern kann. „Vielleicht ein ganz kleines problem“, meint der kleine Maulwurf, der den
Weg finden soll, „aber nur ein ganz kleines problem“.

Tatsächlich, der kleine Maulwurf findet schon bald den platz, wo der Diamant zuhause ist.







Als der Edelstein an seinem platz liegt, beginnt er zu funkeln und die
Höhle wird strahlend hell. „Jetzt aber raus“, bestimmt Käpt’n Fred und
hüpft los. „Schaut mal nach oben! Warum ist es denn dort so hell?“

„Komisch, es ist doch eigentlich schon Nacht.“
„Hey, ich höre Musik.“

„Und da lacht doch einer…“
„Einer? Das sind Tausende, die da lachen.“



„Das ist ja UNSEr Strand“, jubeln die Kinder,
als sie aus der Höhle klettern. Und wirklich:
Zusammen mit allen anderen Urlaubern feiern
ihre Eltern ein riesiges Familien-Festival.
Natürlich sind die kleinen Abenteuerreisenden
sofort mit dabei und die FTI-Animateure geben
gleich den Ton bei der polonaise an.

„Na, kleines Mädchen, ist dir noch langweilig?“,
zwinkert Käpt’n Fred seiner neuen Freundin
zu. „Langweilig? Mit euch? NIEMALS!“, grinst
das kleine Wildschwein und winkt den anderen
lachenden Kindern zu.





Wir bauen uns einen Kompass!

Gemeinsam mit den Kindern bastelt Käpt’n Fred Frosch einen Kompass.
Dazu benötigen sie

• eine Schraube oder wahlweise einen Nagel;
• einen Magneten;
• ein Stück Holz oder einen Korken. Hauptsache, es schwimmt;
• vom Koch-Frosch einen Topf oder eine Plastikschüssel mit Wasser.

Zuerst muss die Schraube magnetisiert werden. Dazu streicht der kleine
Maulwurf mit dem Magneten ganz oft über die Schraube – und zwar,
ganz wichtig: Immer in die gleiche richtung.

Danach wird die Schraube vorsichtig auf das Stück Holz gelegt, das schon
auf der Wasseroberfläche im Kochtopf schwimmt. Die Schraube richtet
sich nun nach Norden aus, so dass die Kinder jetzt ganz leicht die einzelnen
Himmelsrichtungen bestimmen können.

Aber bitte nicht vergessen: Den Magnet weit weg von der Schraube legen.





Käpt’n Fred Frosch ist nicht
nur Chef, sondern auch ganz

schön neugierig.

www.fti.de www.familybyfti.de

Inga Frosch ist nicht nurhübsch, sondern auch ganzschön selbstbewusst.
Mark Frosch schwimmt

nicht nur weit, sondern

taucht auch sehr tief.

Lena Frosch hört gerne

zu, mag sich aber auch
immer bewegen.

Die FTI-KidsClub-Forscher

Noch ein Stück

Karotte?


