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Minispiel 71

Nun müssen wir versuchen, unsere Honiglieferanten zu überreden 
das „Lebkuchenmännchen“ zu besuchen.

Wir klicken sie an u. achten darauf welche sich als Nächste bewegt!

Haben wir das geschafft, schicken wir unseren Freund zum Bach u. 
auf die andere Seite.
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Nun legen wir das Brett ebenfalls auf die andere Seite.

Jetzt nehmen wir das Brett u. verscheuchen das 
„Lebkuchenmännchen“ samt den Honiglieferanten!



Minispiel 72

Wir klicken hinter Wogger auf den Boden, sehen einen Pfeil 
entstehen, schicken Wogger nach rechts u. nach oben.



Nun nehmen wir das so entstandene Dreieck, legen es über dem 
Brunnen wieder ab u. klicken es an.

Nun schnappen wir uns den Kleinen, legen ihn in Muttis Arme, 
klicken unten ins Dreieck u. sind wieder zuhause



Minispiel 73

Wir schicken Wogger zum Fass, klicken es unterhalb der 
Wasseroberfläche an u. es steigt empor.

Nun lassen wir Wogger aufsteigen u. an die andere Seite treiben.



Hier lassen wir ihn absteigen u. das komische Monster anschauen!
Nun berühren wir das Monster u. schicken Wogger nach unten.

Hier klicken wir Wogger an u. er winkt er dem Monster freundlich 
zu.

Jetzt schicken wir ihn wieder zurück.



Nun klicken wir den Stein an u. Wogger geht nach hinten.

Jetzt klicken wir Woggers Kopf an u. befördern das erste, blaue 
Kristall in seine „Transportblase“.



Minispiel 74

Mit seiner Beute macht sich Wogger auf den Weg zum nächsten 
Kristall, muss aber wieder zurück da das Monster etwas dagegen hat.



Wir heben den großen Stein an u. sehen einen  blauen Kristall.
Da wir ihn ohne Hilfsmittel nicht bekommen, gehen wir zurück zum 

Fass u. paddeln zurück.

Wir gehen nach unten, nehmen das Brett u. landen automatisch beim 
Monster.

Hier nehmen wir das Brett u. drängeln das Monster etwas zurück.



Wir heben das Brett abermals auf, klemmen es hinter den Felsen u. 
benutzen es als Hebel.

So kommt Wogger in den Besitz des zweiten, blauen Kristalls!
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Minispiel 75

Wir schicken Wogger auf die Klippe u. lassen ihn das dritte Kristall 
bewundern.

Nun gehen wir zurück zum Fass, schnappen es uns, stellen es auf den 
Felsen u. klicken das Brett an.



Nun nehmen wir das Brett, stellen es auf das Fass, Wogger klettert 
nach oben u. das Monster hat das Nachsehen.



Jetzt klettern wir rechts auf den braunen Felsen.

Nun kitzeln wir Wogger an den Füßen u. er hangelt sich nach unten.
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