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bei uns im schönen Bröhanien! 
Jeden Tag kommen viele Besucher hierher,  
um uns anzuschauen, aber die meisten  
übersehen uns einfach. 
Deshalb wollen wir uns auf den nächsten Seiten 
vorstellen. Wie du siehst, sind wir ein ganz 
schön bunter Haufen. Bröhanien ist ein großes 
Land mit vielen verschiedenen Orten. Hier kann 
jeder leben wie er will. Und wenn wir uns alle 
zusammen treffen, dann wird es immer richtig 
lustig. 
Komm doch mal vorbei – wenn du genau 
hinschaust, kannst du mitfeiern!

willkommen,Hallo und





Hallo, ich bin Liliy.  
Du hast Glück, dass du mich siehst!  
Eben war ich noch eine Blume, eine Lilie.  
Ich bin ein Pflanzengeist und meine Lilien  
wachsen überall in Bröhanien, besonders  
dort wo die Sonne scheint. 
Einmal habe ich einer Zauberin eine Lilie  
geschenkt und seitdem bringen sie Glück. 
Du weißt ja, dass Bröhanien für uns viel größer ist. 
Deswegen kannst du die Lilien nicht sehen. 
Aber du kannst ihre Anwesenheit fühlen und somit 
deine Wanderung noch ausgiebiger genießen! 
Bis bald und viel Freude!

 

Liliy





Hey, mein Name ist Ahmed.
Ich bin zehn Jahre alt und Tänzer. 
Ich liebe es zu tanzen.
Da ich sehr sportlich bin, gehe ich jeden  
Montag und Donnerstag zum Tanzen. 
Mein Erfolgsrezept:
Ich trinke jeden Tag Proteinshakes.
Ich esse jeden Tag gesundes Essen.
Ich schlafe jeden Tag fünf Stunden. 

Ahmed





Hallo, ich heiße Luisa. 
Ich kämme mir gerade meine Haare.
Heute bin ich auf einer Feier eingeladen. 
Meine Freundin Marie feiert ihren Geburtstag. 
Ich lebe hier in diesem Schloss. 
Meine Lieblingsfarbe ist blau.
Deswegen trage ich auch ein blaues Kleid.
Ich mache gerne Sport und liebe Tiere.
In dem Zimmer, in dem ich mich gerade 
aufhalte, ist ein super, super großer Spiegel.  
 

Luisa





Hallo, ich bin Mehmudy Devisiti Schnudel. 
Ich bin halb Nashorn und halb Katze.  
Ich habe kein Bock mehr auf mein Leben, weil ich 
weder zu Nashörnern noch zu Katzen gehöre.
Ich wäre gerne bunt. 
 

Mehmudy 
Devisiti





Guten Tag, ich bin Matilde Mops. 
Gerade gehe ich mit meinem Hund  
Mopsy Gassi. 
Du kannst mich Mätty nennen. 
So nennen mich alle meine Freunde. 
Vielleicht möchtest du ja mal zum Tee  
vorbei kommen? 
Ich wohne ein paar Exponate weiter. 
 

Matilde





Hallo, ich heiße Krasemira.
Am liebsten schlafe ich. 
Wenn ich aufwache gehe ich zur Schule.
Nach der Schule mache ich erst einmal  
einen Mittagsschlaf.

 

Krasemira





Hallo, wir heißen Olaf und Hera. 
Wir sind Freunde. 
Wir waren lang in der Mongolei, da war Sommer! 
Also sind wir zum kalten Nordpol gegangen  
und da war es schlimm. 
Die Gletscher sind geschmolzen. 
Wir mussten die Welt retten  
und haben Luisa Lionel getroffen. 
Bei ihr wurden wir berühmt.  
So stehen wir hier für Liebe:  
mit Herz und Luftballon. 

 

Olaf 
und Hera





Hi, ich bin Dora. 
Ich wärme mich gerade an diesem Kamin. 
Ich bin eine Köchin, die Beste in Bröhanien. 
Meine Spezialität sind Torten und Pralinen. 
Ich habe einen Vogel namens Sina. 
Magst du auch so gerne Vögel?
 

Dora 





Hey, was geht, ich bin Abdulhali. 
Eigentlich suche ich nur einen kleinen Habubi 
Kumpel. Aber jeder hat Angst – nur weil ich  
keinen Kopf habe. 
Mein Gehirn wurde in meinen Bauch operiert,  
weil ich eine sehr harte Kopfverletzung hatte. 

 

Abdulhali 





Ich treibe gerade ein bisschen Sport.  
Wenn du denkst, dass das gefährlich ist,  
dann kennst du mich nicht.  
Ich bin Sophie Sonnenschein. 
Ich habe schon viele Preise gewonnen. 
Ich liebe es mich abzuseilen. 

 

Sophie 
Sonnenschein





Als ich durch Bröhanien lief, 
traf ich plötzlich – bumm – meinen Freund. 
Ich winkte ihm und – zack –  
waren zehn Stunden vergangen.
Ende
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