
 
 

 

 

Interaktive Geschichte 

Dies ist keine gewöhnliche Geschichte, bei der man die Kapitel der Reihe nach liest, sondern eine interaktive 

Geschichte, das heißt du kannst an einigen Stellen bestimmen wie sie weitergeht. Sie enthält viele verschiedene 

Abenteuer, die du während deiner Erkundung der Insel Castorida erleben kannst.  

Von Zeit zu Zeit kannst du beim Lesen zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Wenn du dich für einen 

Weg entschieden hast, folge den Anweisungen, um herauszufinden, was als Nächstes passiert. Anweisungen 

und Auswahlmöglichkeiten sind in Kursiv geschrieben, die eigentliche Geschichte in normaler Schrift. Es kann 

auch sein, dass man von Kapitel 3 zu Kapitel 13 springt oder von Kapitel 20 zurück zu Kapitel 7. Keine Sorge, 

dass gehört so. Aber überlege gut, bevor du dich für einen Weg entscheidest. Viel Spaß! 

 

Kapitel 0 Einleitung 

Du kannst dich noch gut an den Anfang deiner Reise erinnern. Wie du die Karte der Insel Castorida von der 

netten alten Nachbarin Frau Bieber bekommen hast, als Geschenk, dafür dass du ihr geholfen hast ihren 

großen Keller auszumisten. Mehrere Tage haben du und deine Familie damit verbracht. Deine Aufgabe war es 

alte Holzpuppen in Kartons zu schlichten, kaputtes Geschirr vom unversehrtem zu trennen und allerlei 

Krimskrams sauber zu machen. Dabei hast du viele alte Weltkarten entdeckt. Eine davon hat dich besonders 

beeindruckt. Du batest Frau Bieber dir mehr darüber zu erzählen und in jeder Pause hat sie dir dann ein neues 

Abenteuer von ihrer Zeit auf Castorida erzählt. Du warst fest entschlossen zur Insel Castorida zu reisen und 

ebenfalls so tolle Abenteuer zu erleben. Und als du dann ein paar Wochen später endlich auf Castorida warst 

hast du dir sofort nach deiner Ankunft spätabends einen netten Platz gesucht um dort dein Lager 

aufgeschlagen. Du hast dir vorgenommen gleich morgen früh die Insel zu erkunden. Vor lauter Vorfreude auf 

die Abenteuer die dich erwarteten konntest du anfangs gar nicht richtig einschlafen. Dann endlich klappte es 

und du träumtest von vergessenen Schätzen, schönen Landschaften und neuen Freunden. 

 

Bevor es nun mit dem Abenteuer losgeht, hier noch ein paar Tipps für Eltern und für Kinder:  

Lies die Antwortmöglichkeiten immer zweimal vor, das hilft dem Kind sie sich besser vorzustellen. Vermeide es, 

das Kind zu der Entscheidung zu lenken die du für die Richtige hältst. Lass es selbst entscheiden. 

Wenn das Kind sie noch nicht kennt, lernt gemeinsam die Zahlen und Buchstaben die in den Kapiteln stehen. Es 

geht von 1-30 und von A-I. Hilf dem Kind den Unterschied zwischen rechts und links zu verstehen.  

Benutz deine Fantasie und die des Kindes. Schmückt gemeinsam die Geschichte aus, wenn ihr es wollt. Wenn 

im Text gesungen oder getanzt wird, lass das Kind auch singen und tanzen, wenn es möchte. Es kann sein, dass 

das Kind gebeten wird, etwas zu zeichnen oder die Geschichte weiterzuerzählen. Es würde uns überaus freuen, 

wenn diese Zeichnungen und Texte mit uns und den anderen Kindern geteilt werden. 



 
 

 

 

Kapitel 1 Anfang 

Völlig müde, aber doch irgendwie aufgeregt gehst du aus dem Zelt raus und streckst dich erst einmal.   

Vor dir: Meer soweit dein Auge reicht. Links endlos weiter Strand. Rechts der riesige Berg mit einem 

Höhleneingang und hinter deinem Zelt der große Wald. Ein paar Krabben siehst du immer den Strand 

überqueren und zwischen Meer und Waldrand hin und her gehen, du kannst aber nicht genau sagen ob es 

immer dieselben sind und sie sich einfach nicht entscheiden können wo sie hinwollen oder ob es wirklich 

immer verschiedene sind und vielleicht von ihrem Zuhause im Meer zu ihrer Arbeit im Wald gehen oder 

umgekehrt. Du weißt schließlich es gibt sowohl Krabben die am Land leben können als auch welche die im 

Meer leben.  

Und während du so darüber nachdenkst, fällt dir auf einmal auch wie weit du dich von deinem Lager entfernt 

hast.  Du warst so sehr in deinen Gedanken versunken, dass du gar nicht bemerkt hast, dass du dabei den 

Strand entlang gegangen bist. Du beschließt zurückzugehen, denn eigentlich wolltest du ja richtige Abenteuer 

erleben und nicht über die Arbeit von Krabben nachdenken. Als du wieder vor deinem Zelt stehst und Richtung 

Meer schaust, stehst du immer noch vor der Wahl was genau du jetzt erkunden möchtest. 

Möchtest du die Höhle erkunden, dann gehe zu Kapitel 2 

Möchtest du den großen Wald erkunden, dann gehe zu Kapitel 3  

Möchtest du zurück ins Zelt, dann gehe zu Kapitel A 

Möchtest du mit dem Floss, das vorne beim Steg festgebunden ist das Meer erkunden, dann gehe zu Kapitel i  

 

Kapitel 2 Die Höhle 

Du betrittst die Höhle . Je weiter du dich hineinbewegst desto dunkler wird es. Du wünschtest du hättest eine 

Fackel dabei. Zusätzlich hörst du einige Geräusche kannst sie aber noch nicht genau erkennen. Das Einzige was 

du erkennst, ist das Echo der dicken Wassertropfen, die in die darunter liegenden Pfützen fallen. Du fühlst das 

Moos, welches stellenweise an den Steinernen Wänden hängt. Nach einiger Zeit kannst du nicht fast nichts 

mehr sehen, so wenig Licht hast du. Du kommst zu einer Gabelung. Rechts kommt dir ein geheimnisvoller 

Lufthauch entgegen und verschiedene Düfte, die noch zu schwach sind um eindeutig sagen zu können was es 

ist. Links hörst du ein leises Plätschern des Wassers. 

Möchtest du rechts, den geheimnisvollen Lufthauch untersuchen, dann gehe zu Kapitel 4 

Möchtest du links, dem leisen Plätschern folgen, dann gehe zu Kapitel 5 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 3 Der große Wald 

Du gehst in den großen Wald. Der große Wald heißt nicht bloß so, sondern er ist wirklich groß. Zwischen 

meterhohen Bäumen und dicken Büschen, zwischen Beerensträuchern und Efeuranken, zwischen Blumen und 

Pilzen, wanderst du die Wege entlang. Nach einiger Zeit verdichten sich die Sträucher so sehr, dass nur mehr 

ein einzelner Weg frei ist. Hin und wieder kommt dir vor einige Waldtiere hinter dir hören. Du drehst dich ganz 

schnell um, aber kannst nie eines deutlich erkennen. Sie verschwinden zu schnell zwischen den dichten 

Pflanzen. Nach einer Weile teilt sich der breite Weg dann wieder in zwei Wege auf. Der rechte Weg ist mit 

bunten Verzierungen geschmückt. Außerdem hörst du fröhliche Musik aus dieser Richtung. Es scheint als 

würde dort ein Fest gefeiert werden. Auf dem linken Weg findest du Fußspuren. Leider sind sie vom letzten 

Regen zu verwaschen worden um eindeutig sagen zu können wer sie gemacht hat.  

Möchtest du den linken Weg gehen und den Fußspuren folgen, dann gehe zu Kapitel 12 

Möchtest du den rechten Weg gehen und dir das Fest ansehen, dann gehe zu Kapitel 13 

 

Kapitel 4  

Plötzlich fliegt dir eine Schar Fledermäuse entgegen. Schnell duckst du dich. Nachdem du dich von diesem 

kurzen Schreck erholt hast, machst du dich daran die Höhle weiter zu erforschen. Du kommst zu einer weiteren 

Gabelung und musst dich wieder zwischen dem rechten und dem linken Weg entscheiden. Doch diesmal gibt 

es anscheinend keinen Anhaltspunkt, denn du kannst weder was hören noch etwas sehen. Du schließt deine 

Augen, du siehst zwar ohnehin nicht viel, aber du tust es deshalb, um dich besser auf deinen Geruchssinn 

konzentrieren zu können. Du steckst deine Nase einmal in den linken Weg der Gabelung und holst tief Luft. 

Danach machst du dasselbe beim rechten Weg noch einmal. Du bist dir zwar nicht sicher aber du glaubst links 

den Geruch von Blumen wahrzunehmen und rechts den Geruch von Rost und Öl.   

Möchtest du dem Geruch von Öl und Rost folgen, dann gehe zu Kapitel 7 

Möchtest du dem Geruch von Blumen folgen, dann gehe zu Kapitel 11 

 

Kapitel 5  

Du folgst dem leisen Plätschern. Schon nach kurzer Zeit merkst du das Wasser an den Höhlenwänden 

herabrinnt und sich am Boden in einem kleinen Rinnsal sammelt. Je weiter du dem Weg folgst und je tiefer du 

in die Höhle gehst desto mehr Wasser fließt neben dir am Boden. Auf einmal stehst du vor einer Kreuzung. Der 

kleine Bach teilt sich. Am Ende des linken Weges siehst du weit entfernt, wie die nassen Wände der Höhle ein 

Glitzern und Funkeln widerspiegeln. Beim rechten Weg scheint der Bach tiefer zu werden jedoch kannst du in 

weiter Ferne erkennen, dass es heller werden zu scheint. Vielleicht ist es ein Weg aus der Höhle? 

Möchtest du den linken Weg gehen, der am Ende zu glitzern und zu funkeln scheint, dann gehe zu Kapitel 6 

Möchtest du den rechten Weg gehen, der aus der Höhle zuführen scheint, dann gehe zu Kapitel 10 



 
 

 

 

Kapitel 6 

Der Bach fließt ruhig neben dir her. Das Funkeln der Höhlenwände scheint näher zu kommen. Du folgst dem 

Schimmer und als der Weg eine Biegung macht, öffnet sich die Höhle und wird groß und geräumig. Der kleine 

Bach mündet in einen unterirdischen See. Und nun ist dir auch klar was das Schimmern der Höhlenwände 

verursacht hat. Die ganze Höhle ist mit Edelsteinen überseht. Sie strahlen in allen erdenklichen Farben und die 

Wasseroberfläche des Sees glitzern mit den Edelsteinen gemeinsam. 

 

Huch! Was ist denn hier los? Da fehlt ja etwas. Ja stimmt, aber das gehört so, das ist nämlich ein Baustellenende. 

Das heißt, du kannst hier an der Geschichte weiterarbeiten. Was glaubst du, wo die Fahrt endet? Überlege dir 

dein eigenes Ende. Wenn du willst kannst du auch gerne ein Bild davon Malen wie du dir die Höhle mit all ihren 

Farben und Edelsteinen vorstellst oder die Geschichte zu Ende schreiben. Wir würden uns darüber freuen, dein 

Ende kennenzulernen. 

 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu beginnen. 

Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 7 Lore 

Du bist dem Geruch von Öl und Rost gefolgt. Langsam gehst du weiter deiner Nase nach. Da du immer noch 

nichts sehen kannst, hältst du die Augen weiterhin geschlossen um dich auf diesen seltsamen Duft 

konzentrieren zu können. Der Geruch wird immer stärker. Zusätzlich spürst du auf einmal die Wärme von 

Feuer. Du öffnest deine Augen und tatsächlich ist da vorne an der rechten Seite einer Kerze an der Wand. Als 

du dich ihr näherst, entdeckst du einen alten Wagen. So einen hast du schon mal in einem Buch gesehen. 

Solche Wägen werden Grubenhund oder Lore genannt und wurden früher verwendet, um Gestein abzubauen. 

Du schiebst den Wagen kräftig an, damit er in Schwung kommt, dann springst du schnellhinein. Los geht die 

Fahrt! Es geht mal bergab und mal bergauf. Mal links und mal recht. Und dann wieder lange gerade aus. 

Plötzlich siehst du viele große Fackeln und du erkennst, dass die Spur eine Abzweigung macht. Du könntest die 

Spur wechseln, wenn du deinen Körper gegen die Rechte Seite des Wagens drückst. Wenn du nicht die Spur 

wechseln willst, musst du einfach nur so sitzen bleiben. 

Möchtest du auf dieser Spur, bleiben dann gehe zu Kapitel 8 

Möchtest du die Spur wechseln, dann gehe zu Kapitel 9 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 8 

Du hast dich dafür entschieden auf dieser Spur zu bleiben. Du merkst wie du langsamer wirst und nach dem es 

noch eine Weile gerade aus geht, kommt noch eine Linkskurve, bevor die Lore am Ende der Spur angelangt ist. 

Direkt über dem Ende ist ein Schild angebracht, auf dem Goldgrube steht und ein Pfeil die Richtung anzeigt. 

Du folgst dem Pfeil gelangst wirklich zu einer Grube. Nur leider ist da nicht mehr so viel drinnen wie du dir 

gedacht hast. Du beschließt mit gutem Beispiel voranzugehen und dir nur ein Goldstück mitzunehmen. So 

können die, die nach dir kommen, auch noch eines haben. Danach machst du dich wieder auf den Weg nach 

draußen.  

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu beginnen. 

Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 9 

Du entscheidest dich die Spur zu wechseln. Die wilde Fahrt geht weiter. Eine Kurve nach der anderen. Du siehst 

ein Licht am Ende der Spur und auf einmal merkst du… 

Huch! Was ist denn hier los? Da fehlt ja etwas. Ja stimmt, aber das gehört so, das ist nämlich ein Baustellenende. 

Das heißt, du kannst hier an die Geschichte weiterarbeiten. Was glaubst du, wo die Fahrt endet? Überlege dir 

dein eigenes Ende. Wenn du willst kannst du auch gerne ein Bild davon Malen oder die Geschichte zu Ende 

schreiben. Wir würden uns darüber freuen, dein Ende kennenzulernen. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu beginnen. 

Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 10 

Du hast dich für den rechten Weg entschieden. Der Bach wird immer tiefer und schon bald stehst du bis zur 

Hüfte im Wasser. Der Lichtschein wird immer deutlicher. Als du fast nicht mehr stehen kannst im Wasser siehst 

du den Ausgang der Höhle. Die Höhlendecke wird jedoch so niedrig, dass dein Kopf kaum zwischen 

Höhlendecke und Wasseroberfläche passt. Also beschließt du die letzten Meter zu tauchen. Auf der anderen 

Seite angekommen, siehst du, dass der unterirdische Fluss in einen Fluss im Wald fließt. Viele Waldbewohner 

nehmen gerade gemeinsam ein Flussbad und spielen Wasserspiele gemeinsam. Es wirkt fast so als ob sie ein 

ausgelassenes Fest feiern würden. 

Gehe zu Kapitel 25 um dir das Fest genauer anzusehen. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 11  

Du bist dem Geruch von Blumen gefolgt. Langsam gehst du weiter deiner Nase nach. Da du immer noch nichts 

sehen kannst, hältst du die Augen weiterhin geschlossen um dich besser auf diesen bezaubernden Duft 

konzentrieren zu können. Du folgst weiterhin dem Weg und der Geruch wird immer stärker. Plötzlich hörst du 

ein Vogelzwitschern. Du bildest dir auch ein eine leise Musik zu hören. Du traust deinen Ohren nicht. Zusätzlich 

öffnest du wieder die Augen. Vor dir findest du einen unterirdischen Urwald. Die Bäume und Blumen leuchten 

wie Glühwürmchen, aber in allen erdenklichen Farben. Es fühlt sich an wie ein Traum. Du durchstreifst den 

unterirdischen Urwald. Und während ein Haufen farbenfroher Vögel fröhlich ein Lied nach dem andren in dein 

Ohr zwitschern, kannst du nicht anders als an jeder Blume stehenzubleiben um an ihr zu riechen. So herrlich 

duften sie. Einige Gerüche kannst du sofort erkennen, andere riehst du aber hier zum ersten Mal. Während du 

diese Wunder der Natur betrachtest, überlegst du wie du wieder an die Oberfläche kommst. Aber fürs erste 

beschließt du noch eine Weile hierzubleiben. Du genießt den Ausblick  zusammen mit der Musik. 

Wenn du möchtest kannst du gern vom unterirdischen Urwald ein Bild malen und uns schicken 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren um ein weiteres Abenteuer zu beginnen. 

Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 12   

Du bist nicht der Einzige der die Spuren verfolgt. Die Spuren führen dich tief in den Wald. Du musst durch viele 

Sträucher und Büsche hindurchgehen. Auf der Such nach weiteren Fußspuren kannst du durch ein Gebüsch 

erkennen, dass ein Jäger ein weiteres Paar Spuren gefunden hat und untersucht. Die Spuren sind dir 

mittlerweile egal, du willst eigentlich nur einen Weg zurück in dein Lager finden. Du gehst auf den Jäger zu und 

fragst ob er dir helfen könne. Der Jäger antwortete in unfreundlichem Ton, dass er keine Zeit für dich hat. Er 

sei nämlich einem silbernen Wolf auf der Spur. Als du ihn ein zweites Mal höflichst bittest dir zu helfen, 

beachtet er dich gar nicht einmal mehr. Enttäuscht von dieser Gemeinheit gehst du weiter und versuchst 

alleine nach Hause zu finden.  

Du bist noch gar nicht weit weg, da hörst du den Jäger um Hilfe rufen  

Der Jäger hat dir nicht geholfen, also hilfst du ihm auch nicht. Es wird schon nicht so schlimm sein, denkst du 

dir. 

Möchtest du dem Jäger helfen, auch wenn er dir nicht geholfen hat, dann gehe zu Kapitel 14 

Möchtest du dem Jäger nicht helfen, auch wenn er vielleicht in Schwierigkeiten steckt, dann geh zu Kapitel 15 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 13 

Die Musik wird je weiter du in den Wald gehst immer lauter. Der Weg ist auch mit Laternen und Girlanden 

geschmückt. Es scheint als würde der Weg dich zu einem Fest führen. Und tatsächlich etwas später triffst du 

auf viele verschiedene Waldbewohner und deren Freunde. Darunter Igor den Igel, Daniel den Dachs, Michaela 

die Maus, Elli das Eichhörnchen, Kurt die Krabbe, Max den Maulwurf, Felix den Fuchs, Oliver den Otter, Baltasar 

der Biber, Fabian den Frosch und noch viele mehr. Sie erklären dir freundlich, dass hier das halbjährliche 

Früchtefest veranstaltet wird. Alle feiern gemeinsam und teilen freundschaftlich, was sie in der vergangenen 

Zeit über gesammelt haben.  Aber nicht nur Früchte können hier geteilt werden, auch Gemüse oder kleine 

Geschenke. Kurt die Krabbe zum Beispiel bringt oft schöne Muscheln vom Strand mit oder Max der Maulwurf 

hingegen kleine Steine, die schön funkeln und glitzern. So ist für jeden etwas dabei. Michaela die Maus erklärt 

dir, dass du beim Fest drei verschiedene Möglichkeiten hast. Du kannst bei einem Turnier mitmachen, bei dem 

es sogar einen Preis zu gewinnen gibt. Du kannst auch bei einem Konzert der Waldbewohner dabei sein. Die 

letzte Möglichkeit ist an der Flussparty teilzunehmen.  

Möchtest du beim Turnier mitmachen, dann gehe zu Kapitel 22 

Möchtest du beim Konzert der Waldbewohner dabei sein, dann gehe zu Kapitel 23 

Möchtest du an der Flussparty teilnehmen, dann gehe zu Kapitel 24 

 

Kapitel 14  

Du hast dich entschieden dem Jäger zu helfen, auch wenn er dir nicht geholfen hat. 

Du gehst zurück und siehst, dass er in seine eigene Grube gefallen ist, mit der er das Tier fangen wollte. Er 

behauptet es sei ein silberner Wolf. Du weißt, dass es eigentlich keine silbernen Wölfe gibt, aber vielleicht gibt 

es sie nur hier auf Castorida. Zum Dank für deine Hilfe zeigt er dir jetzt nicht nur den Weg nach Hause, sondern 

er gibt dir auch noch eine Silberwolfpfeife. Sie sieht wie eine gewöhnliche Hundepfeife aus, nur das sie aus 

Silber ist und an der Seite ein Bild von einem Wolfskopf oben ist. Der Jäger behauptet damit kann man den 

silbernen Wolf abwehren.  

Du gehst eine Weile in die Richtung die dir der Jäger gezeigt hast als du dich durch ein Gebüsch zwängen musst 

um voranzukommen. Während du dich durch das dichte Gebüsch zwängst, zerbrichst du einige Zweige auf 

dem Boden. Erschreckt von deinem Lärm, fliegt eine Schar Vögel auf. Du schaust ihnen hinterher und kannst 

noch ihre bunten Farben erkennen, bevor sie hinter den Bäumen verschwinden und du sie nicht mehr sehen 

kannst. Du hättest zu gerne gewusst, was für Vögel das waren. Während du den Vögeln nachgeschaut hast, 

hast du weiter entfernt etwas zwischen den Zweigen entdeckt, das wie eine Steinmauer aussieht. Gleichzeitig 

hörst du auch verdächtige Tiergeräusche, das könnte der silberne Wolf sein  

Möchtest du die Tiergeräusche untersuchen dann gehe zu Kapitel 16 

Möchtest du dir diese Mauer genauer ansehen, dann gehe zu Kapitel 17 



 
 

 

 

Kapitel 15  

Du hast dich entschieden, dem Jäger nicht helfen, auch wenn er vielleicht in Schwierigkeiten steckt. Du bist dir 

sicher, dass du auch ohne die Hilfe des Jägers wieder zurückfindest. Du gehst eine Weile in die Richtung von 

der du glaubst, dass sie die Richtige sei, als du dich durch ein Gebüsch zwängen musst um voranzukommen. 

Während du dich durch das dichte Gebüsch zwängst, zerbrichst du einige Zweige auf dem Boden. Erschreckt 

von deinem Lärm, fliegt eine Schar Vögel auf. Du schaust ihnen hinterher und kannst noch ihre bunten Farben 

erkennen, bevor sie hinter den Bäumen verschwinden und du sie nicht mehr sehen kannst. Du hättest zu gerne 

gewusst, was für Vögel das waren. Während du den Vögeln nachgeschaut hast, hast du weiter entfernt etwas 

zwischen den Zweigen entdeckt, das wie eine Steinmauer aussieht. Gleichzeitig hörst du auch verdächtige 

Tiergeräusche, das könnte der silberne Wolf sein  

Möchtest du die Tiergeräusche untersuchen dann gehe zu Kapitel 16 

Möchtest du dir diese Mauer genauer ansehen, dann gehe zu Kapitel 17 

 

Kapitel 16  

Du hast dich entschieden die Tiergeräusche untersuchen. Und als du so durchs Gebüsch marschierst, steht 

plötzlich der silberne Wolf vor dir. Er sieht nicht erfreut aus.  

Wenn du die Silberwolfpfeife besitzt dann gehe zu Kapitel 18  

Wenn du die Silberwolfpfeife nicht besitzt dann gehe zu Kapitel 19  

 

Kapitel 17 

Du beschließt, dir das mal genauer anzusehen. Als du davorstehst, merkst du, dass du dich getäuscht hast. Es 

war keine Mauer, sondern, eine verlassene Ruine. Neben der Ruine steht ein alter Wagen. So einen hast du 

schon mal in einem Buch gesehen. Solche Wägen werden Grubenhund oder Lore genannt und wurden früher 

verwendet, um Gestein abzubauen. Etwas entfernt davon siehst du nun auch einen Eingang zu einem Stollen 

der weit in den Felsen zu reichen scheint.  

Wenn du nun die Höhle erforschen möchtest gehe zu 20  

Wenn du die verlassene Ruine genauer erkunden möchtest gehe zu 21 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 18 

Glücklicherweise besitzt du die Silberwolfpfeife. Ohne zu zögern benutzt du sie auch. Doch sie wehrt den 

silbernen wolf nicht nur ab, sondern er wird durch die Pfeife auch noch zutraulich. Ihr werdet sofort gute 

Freunde. Die Waldbewohner verleihen dir das Tierretter Abzeichen, weil der silberne Wolf keine Gefahr mehr 

ist und der Wolf führt dich zurück in dein Lager. Danach lässt du den Wolf wieder in den Wald zurück, dort 

gehört schließlich hin. Außerdem kannst du ihn ja immer mit der Silberwolfspfeife rufen. 

Du darfst dir nun ein Abzeichen mitnehmen. Du kannst es dir dann zum Beispiel aufs Halstuch hängen der an 

einem schönen Platz in deinem Zimmer. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 19 

Leider besitzt du die Silberwolfpfeife nicht, deshalb musst du vor dem Wolf flüchten. So schnell du kannst läufst 

du davon. Natürlich holt dich der Wolf schnell ein, aber immer, wenn er kurz davor ist dich zu schnappen, 

änderst du schlagartig deine Richtung. Wie der Hase, wenn er davonläuft. Aber lange hältst du das nicht durch. 

Du brauchst eine andere Lösung. Plötzlich fällt dir wieder ein, dass Wölfe nicht klettern können. Geschwind 

suchst du dir einen Baum auf den du klettern kannst. Nachdem du endlich einen gefunden hast, läufst du noch 

einmal um ihn herum um dir einen guten Ast zu suchen auf den du als erstes klettern kannst. Natürlich ist der 

Wolf immer noch dicht hinter dir 

Sobald du einen guten Ast gefunden hast, schwingst du dich wie ein Affe nach oben. Jetzt bist du erstmal außer 

Gefahr, aber solange dich der Wolf sieht, wird er unten warten. Du beschließt also höher zu klettern damit der 

Wolf dich nicht mehr sehen kann. Du kletterst immer höher und höher. Das Laub wird immer dichter Du kannst 

nur mehr schwer sehen wo du hin greifst. Plötzlich stößt dir den Kopf an. Die schiebst die Blätter zur Seite und 

siehst den Boden eines großen Baumhauses. Du kletterst weiter und suchst die Türe. Als du sie gefunden hast, 

stellst du fest, dass Baumhaus ist so groß, es hast sogar eine Terrasse. Du fragst dich die ganze Zeit wie es wohl 

von innen aussieht und wer wohl darin wohnen mag. Als du geklopft hast, hat keiner aufgemacht. Ist wohl im 

Moment niemand zuhause. Du beschließt zu warten, denn irgendwann müsste der dem es gehört ja wieder 

nach Hause kommen. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest 

Wenn du möchtest kannst du gern ein Bild vom Baumhaus und dem der darin wohnt malen und uns schicken. 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 20 

Du bist ganz schön mutig dich in die dunkle Höhle zu trauen. Du folgst dem Weg immer weitern hinein. Je 

weiter du dich hineinbewegst desto dunkler wird es. Du wünschtest du hättest eine Fackel dabei. Zusätzlich 

hörst du einige Geräusche kannst sie aber noch nicht genau erkennen. Das Einzige was du erkennst, ist das 

Echo der dicken Wassertropfen, die in die darunter liegenden Pfützen fallen. Du fühlst das Moos, welches 

stellenweise an den Steinernen Wänden hängt. Nach einiger Zeit kannst du nicht richtig, sowenig Licht hast 

du. Am Boden kannst du auch noch Überreste von Schienen erkennen und der Geruch von Öl und Rost steigt 

dir in die Nase. 

Gehe zu Kapitel 7 um zu sehen wo die Höhle hinführt. 

 

Kapitel 21 

Du beschließt die verlassene Ruine genauer zu begutachten. Auf einmal merkst du… 

Huch! Was ist denn hier los? Da fehlt ja etwas. Ja stimmt, aber das gehört so, das ist nämlich ein Baustellenende. 

Das heißt, du kannst hier an die Geschichte weiterarbeiten. Was glaubst du, kannst du alles auf der Ruine 

entdecken? Überlege dir dein eigenes Ende. Wenn du willst kannst du auch gerne ein Bild davon Malen oder 

die Geschichte zu Ende schreiben. Wir würden uns darüber freuen, dein Ende kennenzulernen. 

 

Kapitel 22  

Der Große Waldwettlauf von Castorida, von allen Waldbewohner kurz das Turnier genannt, war einer der 

Höhepunkte des Früchtefestes. Jeder trainierte schon tagelang, denn jeder wollte die Goldmedaille gewinnen, 

die die Form einer Münze hat. Die Regeln waren einfach: 1. Wer als erster zwei Runden der Strecke schafft 

gewinnt 2. wer abkürzt schummelt und 3. Wer schummelt fliegt aus dem Turnier. Die Strecke musste nicht 

markiert werden jeder Waldbewohner kannte sie auswendig. Pech für dich, weil du ja neu bist, trotzdem war 

Felix der Fuchs so nett und hat sie dir auf deiner Karte vom großen Wald eingezeichnet. Aber ob du dir das in 

so kurzer Zeit merken kannst? Keine Zeit zum Grübeln gleich geht es los! 3…2…1... LOS!  

Kleiner Tipp schaut euch die Karte vom Wald gut an um die richtige Antwort zu finden.  

Verdammt! Du bist dir nicht mehr sicher. War es 8 mal nach links und 5 mal nach rechts oder war es 6 mal 

nach rechts und 3 mal nach links? Wenn du zu lange denkst, laufen die anderen dir davon. Du musst dir den 

Weg also vorher merken. 

Wenn du der Meinung bist es war 8-mal nach links und 5-mal nach rechts dann geh zu Kapitel 27 

Wenn du der Meinung bist es war 6-mal nach links und 3-mal nach rechts dann geh zu Kapitel 28 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 23 

Du hast dich für das Konzert entschlossen. Viele Waldbewohner sind zur Lichtung gekommen und du bist schon 

sehr gespannt darauf. Es geht nun endlich los. Die Vögel singen die schönsten Lieder, die du jede gehört hast. 

Auch die Wölfe haben einen Auftritt und heulen und jaulen in den schönsten Tönen. Alle Waldbewohner 

singen und tanzen gemeinsam. Am Ende gibt es noch ein Lagerfeuer, wo auch die Tiere von dem Flussbad 

gekommen sind, um sich am Lagerfeuer aufzuwärmen und gemeinsam zu feiern. Das Fest hat dir sehr gefallen 

und du beschließt mit den anderen noch etwas weiterzufeiern.  

Wenn du möchtest kannst du gern vom Lagerfeuer oder von dem Konzert ein Bild malen und uns schicken 

 

Kapitel 24 

Du bist auf der Flussparty. Alle Tiere haben großen Spaß am plantschen und tauchen. Ihr macht sogar ein 

Wettschwimmen. Aber alle Waldbewohner haben gegen Oliver den Otter, Baltasar der Biber, Fabian den 

Frosch keine Chance. Sie sind einfach am schnellsten. Als es dunkel wird, ist es im Wasser zu kalt, darum ziehst 

du gemeinsam mit den anderen weiter zum Lagerfeuer. Auch die anderen Waldbewohner vom Konzert sind 

zum Lagerfeuer gekommen. Das Fest hat dir sehr gefallen und du beschließt mit den anderen noch etwas 

weiterzufeiern.  

Wenn du möchtest kannst du gern vom Lagerfeuer oder vom Baden im Fluss ein Bild malen und uns schicken. 

 

Kapitel 25  

Das Fest hat dir sehr gefallen und du beschließt mit den anderen noch etwas weiterzufeiern. Gemeinsam 

sitzt ihr am Lagerfeuer, singt zusammen Lieder, macht mit selbstgebastelten Instrumenten Musik und erzählt 

euch gegenseitig Geschichten.  Spät in der Nacht verlässt du das Fest und kehrst in dein Lager zurück. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel 27 

Du hast die vordersten Läufer wieder eingeholt. Nur Hans den Hasen nicht. Du würdest so gerne diese 

Goldmedaille gewinnen, du weißt aber, dass er zu schnell für dich ist. Du könnest versuchen zu Schummeln 

und eine Abkürzung nehmen. Du weißt, dass du damit die Regeln brichst. Du könntest das Rennen aber auch 

auf ehrliche Weise beenden auch wenn du dann nicht erster wirst und die Goldmedaille nicht gewinnst.  

Wenn du schummeln möchtest um die Goldmedaille zu gewinnen, dann geh zu Kapitel 29  

Wenn du auf ehrliche Weise das Rennen beenden möchtest, dann geh zu Kapitel 30 

 

 



 
 

 

 

Kapitel 28 

Du kennst dich zwar noch nicht so gut im großen Wald aus, aber es sieht so aus als hättest du dich verlaufen. 

Bist du wieder auf dem richtigen Weg bist sind die ersten schon längst im Ziel. Naja halb so schlimm. 

Immerhin bekamst du eine Urkunde als Trostpreis. Sieger wurde überraschend Igor Igel. Er hat sogar Hans 

den Hasen besiegt. Du feierst noch mit den anderen Teilnehmern bis tief in die Nacht hinein und dann kehrst 

du in dein Lager zurück. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest 

 

Kapitel 29  

Oje. Du wurdest beim Abkürzen erwischt erwischt! Du kennst die Regeln und die Regeln besagen: Wer 

abkürzt schummelt und wer schummelt fliegt aus dem Turnier. Zum Glück sind dir die anderen nicht lange 

böse und lassen dich wieder mitfeiern. Nachdem du dich entschuldigt hast natürlich. Du gratulierst Hans dem 

Hasen zu seinem Sieg. Nach einer Weile beschließt du wieder in dein Lager zurück zu kehren, bevor es Nacht 

wird. 

 

 

Kapitel 30 

Ehrlichkeit zahlt sich aus! Weil Hans der Hase sich verletzt hatte konntest du ihn überholen und auf ehrliche 

Weise den ersten Platz beim Großen Waldwettlauf von Castorida, kurz das Turnier genannt, gewinnen. Igor 

der Igel und auch der verletzte Hase gratulierten dir zu deinem Sieg. Ihr alle feiert gemeinsam deinen Sieg bis 

tief in die Nacht hinein. Dann kehrst du in dein Lager zurück. 

Herzlichen Glückwunsch du darfst dir nun deine Goldmedaille in Form einer Münze nehmen. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest ehrlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest 

ehrlich 



 
 

 

 

Kapitel 31 See  

Du bist gefühlt schon seit einer Stunde nun mit deinem Floss auf dem Meer unterwegs. Die Wellen werden 

immer höher und höher. Außerdem werfen die Wellen dich und dein kleines Floss von Zeit zu Zeit hoch in die 

Luft. Du blickst zurück und kannst den Steg gerade noch sehen. Dein kleines Floss sieht jetzt schon sehr 

mitgenommen aus, denn die Wellen des Meeres haben es stark beschädigt. Kein Wunder, schließlich ist so 

ein Floß eigentlich nicht Hochseetauglich, also für so eine Fahrt im wilden Meer geeignet. Du wünschtest du 

hättest ein richtiges Boot mit dem du gefahrlos das Meer erkunden hättest können, so aber hältst du es für 

das Beste zum Steg zurückzukehren.  

Kehre nun zu Kapitel 1 zurück um ein weiteres Abenteuer zu beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du 

dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel A/32 Zelt 

Sofort als du ins Zelt kommst, fällt dir auf, dass aus der Truhe in der du deine Sachen verstaut hast eine 

seltsame Melodie kommt. Sie klingt leicht und sanft.  Sie kommt dir irgendwie bekannt und vertraut vor. 

Aber eigentlich bist du ins Zelt zurückgegangen um dich nochmal hinzulegen und noch ein bisschen zu 

schlafen. Einerseits würdest du gerne wissen was es mit der Melodie auf sich hat, aber andererseits denkst 

du dir, dass du das auch nach dem Schlafen noch herausfinden kannst.  

Möchtest du herausfinden woher die Melodie kommt dann geh zu Kapitel B 

Möchtest du noch ein bisschen hinlegen und weiterschlafen, dann gehe zu Kapitel G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kapitel B/33 Winterwunderland 

Du klappst die große Kiste auf um herauszufinden woher diese Melodie kommt. Du gräbst dich durch deine 

Sachen immer weiter nach unten, denn anscheinend kommt die Melodie vom Boden der Kiste. Du fällst 

immer tiefer und tiefer. Während deines Falls wird die kleine Melodie immer lauter und du hörst immer 

mehr, bis daraus eine richtige Tanzmusik wird. Auch im Fallen kannst du nicht anders, als zum Rhythmus zu 

tanzen. Das muss lustig aussehen. Wenn dich nur jemand sehen könnte.  Plötzlich landest auf einem Haufen 

weichem Schnee. Dieser bremst glückerweise deinen Fall. Deine Landung hat den Schnee aufgewirbelt. Auf 

den ersten Blick schaut es nach einer schönen Winterlandschaft aus. Doch dann schaust du dich genauer um 

und staunst mit offenem Mund. Du traust deinen Augen nicht. Die Büsche sind aus Marzipan und an ihnen 

wachsen alle möglichen Kekssorten. Während der Schnee der aufgewirbelt wurde, wieder herunterfällt und 

in deinem offenen Mund landet stellst du fest, dass das gar kein Schnee ist, sondern Vanillezucker. So etwas 

hast du noch nie gesehen. Die Flüsse hier bestehen aus Kinderpunsch. Überall an den Bäumen wachsen 

kandierte Früchte: Das sind Früchte die man solange mit heißem Zucker übergießt und wieder auskühlen 

lässt, bis sich eine Zuckerkruste gebildet hat. Um an Wasser zu gelangen, muss man solange an einem klaren 

Eiszapfen lutschen bis er im Mund schmilzt. Aber Vorsicht, die gelben schmecken nicht so gut.  Aber nicht 

alles ist hier zum Essen. Es gibt auch Bäume an denen wachsen, bunte Kugeln. Die sehen so aus wie die die, 

die auf dem Christbaum sind. Du beschließt diesen Ort hier Winterwunderland zu nennen. Auf einmal hörst 

du wieder diese Tanzmusik. Du hast nun die Wahl der Musik zu folgen oder das Winterwunderland weiter zu 

erkunden. 

Möchtest du herausfinden woher die Musik kommt, dann gehe zu Kapitel C 

Möchtest du das Winterwunderland erkunden du hierbleiben, dann gehe zu Kapitel F 

 

Kapitel C/34 folge Musik zu Tanzbären 

Du folgst der Musik. Sie führt dich weiter durchs Winterwunderland. So entdeckst du noch mehr 

merkwürdige Dinge wie Lametta statt Laub an den Bäumen oder lebensgroße Nussknacker Statuen die von 

Zeit zu Zeit Nüsse von sich geben. Diese werden dann sofort von Tieren gefressen. Nach einer Zeit siehst du 

eine Waldlichtung. Darin tanzt und musiziert eine Bärenfamilie. Du sprichst mit ihnen und erfährst das ihr 

Name Winterberg ist. S Familie Winterberg bietet dir an. Du kannst nun bei Familie Winterberg bleiben oder 

sie bitten dir zu helfen wieder zum Zelt zu kommen. 

Möchtest du weiterhin mit Familie Winterberg Musik machen, dann gehe zu Kapitel D 

Möchtest du einen Weg aus dem Winterwunderland suchen, dann gehe zu Kapitel E 

 

 

 



 
 

 

Kapitel D/35 

Du entschließt dich bei Familie Winterberg zu bleiben. Ihre Musik ist einfach wunderbar und so vielfältig. Sie 

beherrschen insgesamt über 234 Musikinstrumente. Du bist dir gerade nicht sicher ob dir überhaupt 10 

einfallen. Darunter auch einige, von denen du sicher bist, dass es die bei dir zuhause gar nicht gibt, sondern 

nur hier. Wie die Flosaune zum Beispiel. Eine Mischung aus Flöte und 

Posaune. Sie sie so ähnlich aus wie eine Flöte aber, anstatt die Löcher zuzuhalten, um verschiedene Töne zu 

erzeugen, wie bei einer echten Flöte, zieht man die Flosaune in die Länge oder verkürzt sie. Wie bei einer 

Posaune eben. Nebenbei bringen sie dir Lieder und Tänze bei, sie sind ja schließlich echte Tanzbären. Du 

weißt, dass du irgendwann zurückkehren musst, aber fürs Erste beschließt du hier noch eine ganze Weile bei 

der Bärenfamilie zu bleiben. Gemeinsam Musik machen ist so toll. Es gibt auch noch so viel über die Musik zu 

lernen und du hast dir vorgenommen mindestens ein neues Lied zu lernen. Vielleicht sogar ein Instrument. 

Die anderen Abenteuer laufen ja schließlich nicht davon.  

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest 

 

Kapitel E/36  

Du hast dich entschieden einen Weg aus dem Winterwunderland zu suchen. Der Abschied war schwer. Ein 

Teil von dir wünscht sich bei Familie Winterberg geblieben zu sein, aber die Neugierde ist zu groß. Du musst 

wissen was für andere Abenteuer diese Insel noch für dich bereit hält. Die Familie führt dich zu einem 

dunkelbraunen Kleiderschrank, der einfach so inmitten dieser sonderbaren, angezuckerten Bäume steht. 

Kurz bevor du den Schrank betrittst, hast du noch einmal Bedenken, ob das wirklich funktionieren wird. Aber 

wie gesagt, die Neugierde ist zu groß. Und als du so durch den Schrank gehst, fehlt dir auf einmal der Boden 

unter deinen Füßen und du fällst wieder. Mit einem Mal fällt die Truhe um und es sieht so aus, als würde sie 

dich und deine Sachen ausspucken. Du und deine Sachen liegen jetzt auf dem Boden in deinem Zelt. Die 

Melodie ist verstummt. Du schaust dir den Boden der Truhe genau an, kannst aber nichts besonderes 

erkennen. Du bist zwar verwundert aber du hast dir schon gedacht, dass es hier mit merkwürdigen Dingen 

zugeht, denn dieses Winterwunderland war ja auch wie aus einem Märchen. Du packst deine Sachen wieder 

in die Kiste und gehst aus dem Zelt. Voller Abenteuerlust und Spannung was dich noch erwartet.  

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Kapitel F/37  

Mit jedem Schritt wird die Musik leiser, bis du sie gar nicht mehr hören kannst. Am Anfang fragst du dich 

noch woher wohl diese Musik kam und welche Abenteuer Im Wald und in der Höhle auf dich gewartet 

hätten, aber mittlerweile denkst du nicht mehr daran. Du hast einfach zu viel Spaß im Winterwunderland. Du 

bist mittlerweile auch sehr konzentriert beim Schneemann bauen, denn der Kopf will nicht so richtig halten. 

Er fällt immer wieder runter, bis dir ein Trick einfällt. Und zwar erinnerst du dich wie du alles Mögliche aus 

Zahnstochern und Kastanien gebastelt hast. Du brauchst also nur einen Stecken finden der die Kugel hält. 

Gesagt, getan, Das war der größte Schneemann den du jemals gebaut hast. Er war dreimal so groß wie du. 

Wenn du aber hier im Winterwunderland bleiben willst, brauchst du ein Haus. Schließlich musst ja irgendwo 

schlafen und wohnen. Du erinnerst dich wie man ein Iglu, also ein Haus aus Schnee, baut.  So etwas hast du 

schon mal in einem Buch gesehen. Es war nicht einfach und hat lange gedauert, aber endlich war es fertig. 

Nun hast du alles was du brauchst. Du warst stolz auf deinen Schneemann und dein Iglu. Zur Feier des Tages 

pflückst du dir eines dieser kandierten Früchte, die hier überall auf den Bäumen wachsen. Du überlegst dir, 

was du morgen bauen wirst. Was auch immer es wird, du bist dir sicher hier im Winterwunderland wird es 

dir gut gehen. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

Kapitel G/38 Secret Ending 

Du denkst dir, dass, es eine gute Entscheidung war sich wieder hinzulegen. Die Melodie aus der Truhe wiegt 

dich sanft in den Schlaf. Du reibst dir die Augen während du noch in deinem Bettchen liegst und langsam 

munter wirst. Du schaust dich um du stellst fest, dass du wieder zuhause bist. Frau Bieber, die Karte, deine 

Reise zur Insel, dein Lager, nichts davon war echt. Einerseits bist du beruhigt, dass das alles nur ein Traum 

war, aber andererseits hättest du zu gerne gewusst welche Abenteuer Im Wald und in der Höhle auf dich 

gewartet hätten und du wünscht dir heute Nacht wieder von der Insel Castorida zu träumen. 

Dieses Abenteuer endet nun hier. Du kannst zu Kapitel 1 zurückkehren und ein weiteres Abenteuer zu 

beginnen. Finde heraus was passiert, wenn du dich, dieses Mal für einen anderen Weg entscheidest.  

 

 

 

 

 


