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Die Paparennrakete

Heute ist es SamSam langweilig, er weiß nicht,
was er tun soll.

Aber was sieht er da? Die ganz neue
Paparennrakete!

SamSam hat ganz große Lust, Dummheiten zu
machen. Er steigt in die große Maschine, …

… setzt sich ans Steuer, drückt auf den großen
roten Knopf und Zuumm …

SamSam rast los! Er möchte die Paparennrakete
allen seinen Freunden zeigen.
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„Schaut, da sitzt SamSam am Steuer!“, rufen alle.
SamSam ist sehr stolz.

Doch plötzlich gerät SamSam in Panik!
Wie bremst man diese Maschine?

SamSam weint, auch wenn er ein Superheld ist.
Aber, wer kommt denn da?

Es ist SamPapa!
Mit nur einer Hand stoppt er die Rakete …

… und legt sie sanft auf den Boden. SamSam ist
grün vor Angst.

SamPapa dagegen wird rot vor Wut.
Er schimpft mit SamSam,
tröstet ihn aber auch!

7

SamSam und SamPapa haben den ganzen Tag
einen unbekannten Planeten erforscht.
Es wird langsam Nacht …

Hände weg von meinem Papa!

Wie geht's dir,
Sohnemann?

SamPapa sagt: „Wir werden unter dem
Sternenhimmel schlafen. Wickel dich gut in
deinen Umhang ein und habe keine Angst,
Sohn, ich beschütze dich.“

Gut, Papa! Mit dir
kann man super
Neues entdecken.

Kaum hat SamPapa „Gute Nacht!“ gesagt und
einen Gutenachtkuss gegeben, schläft er schon
ein. Aber nicht SamSam …

S

Knack …

SamSam hört seltsame Geräusche. Und er sieht
Augen in der Nacht …

rch
chna … zzzz …

Plötzlich ist er von einer ganzen Bande
schrecklicher Monster umgeben. Es gibt dicke
Monster, haarige Monster und sogar ganz kleine
Monster!
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Ein sehr, sehr hässliches Monster kommt näher.
Es sagt: „Wir sind die Nacht-Monster!“. SamSam
schreit: „Hände weg von meinem Papa!“

„Hab keine Angst“, sagt das Monster, „wir sind
nicht böse. Aber wir sehen furchteinflößend aus,
darum will keiner mit uns spielen. Wir langweilen
uns schrecklich.“
Ja

Ja

Das ist
traurig!
Ja

„Einverstanden“, sagt SamSam, „wir spielen eine
Runde Monster-Verstecken, und dann spielen wir
Monster-Hüpfen.“

Die ganze Nacht haben SamSam und die Monster
unheimlich viel Spaß miteinander!

Ich zähle bis 20.
Versteckt euch.

Und als die Sonne aufgeht, gehen sie,
denn Nacht-Monster mögen nur die Nacht.
Auf
Wiedersehen,
SamSam!
Auf
Wiedersehen,
Freunde!
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Am Morgen wacht SamPapa auf: „Siehst du,
Sohnemann, mit mir kann gar nichts passieren …
vor allem auf einem so einsamen Planeten wie
diesem hier!“

Ein wichtiger Tag! SamSam hat beschlossen, sein
Zimmer aufzuräumen. SamMama ist begeistert.

Die drei Müllis

Eine wunderbare
Idee, mein Schatz!

SamSam räumt auf und SamTeddy hilft ihm
dabei. Es ist schön, einen Freund zu haben!

Sehr, sehr, sehr viel später ist das Zimmer
aufgeräumt. Bücher, Spielsachen, Raketen –
alles ist an seinem Platz.

Anschließend fliegen SamSam und SamTeddy
spazieren. Wenn man so fleißig war, dann darf
man auch Spaß haben!

Währenddessen, im gut aufgeräumten Zimmer,
kommen drei seltsame Gestalten aus einer
Schublade.

Hey, die Luft
ist rein.
Kommt raus,
Jungs!
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Es sind die Müllis: kleiner Mülli, mittelgroßer Mülli
und großer Mülli! Sie heißen so, weil sie überall
Chaos und Unordnung verbreiten.

Und das machen sie sofort. Pling, plong! Überall
Unordnung, alles fliegt herum. Dann hüpfen die
Müllis wieder zurück in die Schublade und …

… als SamMama hereinkommt,
sieht sie: ein riesiges Kuddelmuddel!

Sie schimpft mit SamSam.
Und das nennst du
aufräumen? …

Doch plötzlich hört SamMama ein Kichern aus der
Schublade: erwischt, auf frischer Tat ertappt!

SamMama befiehlt ihnen, alles aufzuräumen.
Das haben sie davon!
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