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Tapetentier
und Holzvogel

Der Holzvogel und das Tapetentier wohnen  
in Stinas Zimmer, gut getarnt in der Holzmaserung 

und dem Muster der Tapete. Eines Abends  
entdeckt Stina die beiden und beschließt:  

Die zwei müssen mal raus an die frische Luft!  
Auf den Schwingen des Holzvogels gleitet Stina  

durch die Luft, bis hoch zum Mond!  
Und auf dem Rücken des Tapetentiers geht es in  

die Tiefen des Dschungels. Kein Wunder,  
dass Stinas Kindergartenfreunde Lulu und Eddie  

ihr das erst nicht glauben – bis sie selbst die Rücken 
von Holzvogel und Tapetentier besteigen …  

Fantasie kennt keine Grenzen
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Tapetentier
und Holzvogel



In Stinas Zimmer steht ein großer Schrank.  
Dort wohnt der Holzvogel. Und gleich daneben,  
auf der Wand, wohnt das Tapetentier.  
Die beiden sind nicht leicht zu sehen.  
Sie sind gut versteckt.
Eines Abends, als Stina schon im Bett lag,  
entdeckte sie die zwei. 



»Hui!«, staunte Stina. »Wo kommt ihr denn her?«  
Aber das Tapetentier und der Holzvogel blieben stumm.
»Ai!«, kreischte Stina dem Holzvogel zu.  
Doch der guckte nur.
»Booo!«, brummte sie in Richtung Tapetentier.  
Doch das Tapetentier rührte sich nicht.
»Bäh!«, machte Stina und streckte ihnen die Zunge raus.  

Doch auch das schien die beiden nicht im Geringsten zu ärgern. 
»Ph!«, sagte Stina beleidigt. »Mir doch egal.«  

Dann machte sie die Augen zu und schlief ein.



In der Nacht aber träumte sie vom Holzvogel  
und dem Tapetentier. In einem wilden Tanz 
sprang Stina mit ihnen durchs Zimmer.  
Sie lachten und kreischten und sangen  
und brummten. Und von da an waren sie  
Freunde. Denn wenn man ein Tapetentier und 
einen Holzvogel einmal entdeckt hat,  
dann bleiben sie für immer.


