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Minispiel 32

Wir klicken die beiden Punkte an u. unser Pärchen macht sich auf 
den Weg.
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Nun betätigen wir den Hebel, nehmen das Brett u. klemmen es 
schnell zwischen die Tür.

Nun klicken wir die geöffnete Tür an, Tippiti betritt das Haus u. 
Wogger macht ein langes Gesicht.



Jetzt klicken wir den Felsen u. danach die Tür an.
Tippiti öffnet u. lässt Wogger eintreten.

Die Nacht senkt sich herab, wir löschen das Licht u. schalten es am 
oberen Fenster wieder an.



Minispiel 33

Nun klopfen wir höflich an die Tür u. Wogger erscheint.
Jetzt nehmen wir den Stein, arretieren damit die Tür u. schicken 

Wogger nach unten u. in die Höhle.
Hier findet er eine Spitzhacke u. wirft sie vor den Höhleneingang.
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Wir nehmen die Spitzhacke, Wogger geht nach oben, wir 
schlagen mit der Spitzhacke auf den Boden u. ein blauer 

Wasserstrahl wird sichtbar.

Nun gehen wir nach unten, nehmen den Türstein u. legen ihn 
auf den Wasserstrahl.

Nun bauen wir, durch fleißiges Klicken, einen Brunnen.



Als dieser fertig ist schaut Tippiti aus der Tür.
Nun nehmen wir die Spitzhacke, arreieren damit die Haustür u. 

schicken Tippiti an den Fluß.

Jetzt klicken wir links neben Tippiti u. Wogger setzt sich zu ihr.
Nun sehen wir oben 2 Augen blinken u. klicken sie an.

Wogger steht auf u. geht an den Bach.



Nun klicken wir die Augen nochmals an, Wogger geht nach oben u. 
verschwindet hinter einem Felsen!
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Minispiel 34

Über Woggers Kopf befindet sich ein Lichtschalter, wir betätigen ihn 
u. lassen Wogger ein Stück nach vorn laufen.

Leider geht das Licht wieder aus!
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Nun nehmen wir das Holzstück aus der Tür u. setzen es als Griff ein.

Wir betätigen ihn, die Stäbe fahren in den Boden u. Wogger kann sich 
darauf stellen. 

Nun betätigen wir nochmals den Hebel u. Wogger schwebt nach oben.

Jetzt schicken wir Wogger nach oben, betätigen den roten Button u. es 
ward Licht!



Nun klicken wir das Ende des Ganges an u. Wogger marschiert an die 
andere Seite.

Jetzt klicken wir das gelbe Ei an u. setzen ihn in die Sprechblase.



Minispiel 35

Wir schicken Wogger nach vorn wo er das Holz ins Feuer befördert.
Dieses wird entfacht u. seine Gase drücken den Felsen nach oben u. 

versperren Wogger den Weg.

Nun geht Wogger wieder zurück u. nach unten.
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Jetzt nehmen wir den Ast, löschen damit das Feuer u. der Felsen 
rutscht wieder nach unten.

Nun schicken wir unseren Freund wieder nach oben, lassen ihn auf 
den Felsen hüpfen u. nach unten gehen.

Jetzt klicken wir das blaue Ei an u. legen es in die Sprechblase.
Minispiel 36



Wir klicken das grüne Ei  u. anschließend das Fragezeichen, über 
Woggers Kopf, an.

Nun legen wir die Eier in den Rahmen u. klicken das Grüne an.



Nun befördern wir das grüne Ei in die Sprechblase u. die Anderen 
folgen ihm!

Die Sprechblase verschwindet u. wir klicken den Holzrahmen an.

Er öffnet sich, wir klicken das rote Ei an u. es fällt herab.

Nun klicken wir den Holzrahmen an u. Wogger klettert hinein.



Jetzt befördern wir das rote Ei in die Sprechblase u. Wogger geht 
zurück!


