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Minispiel 81

Ein  grünes, Blasenspuckendes U-Boot entführt unseren „Kleinen“ u. 
wenn wir die Blasenunterseite anklicken, auch Wogger.

Tippiti ist entsetzt u. läuft nach unten.
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Sie schaltet die Lampe ein u. steigt auf das Floß.

Nun drückt sie 2x auf das rote Knöpfchen u. entschwebt!



Nun befördern wir die Sonne, durch schnelles anklicken, auf den 
Mast des Floßes.
Minispiel 82



Nun klicken wir Tippitis Haupt an, legen die Sonne in ihre 
Transportblase u. klicken das Floß an..
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Wir schupsen an u. es schwebt nach oben.

Nun klicken wir ein blaues Kügelchen an.



Jetzt betätigt Tippiti das rote Knöpfchen u. nimmt „Sohnemann“ 
wieder an Bord.



Minispiel 83

Wir klicken die Blase an u. das U-Boot schwebt etwas nach oben.

Nun räumen wir das Hindernis weg.



Das U-Boot verschwindet u. wir klicken den Felsen an.

Jetzt klicken wir an den Rand der Blase u. ein Herz erscheint.
Nun öffnen wir die Luke u. legen das Herz hinein.



Wogger schwebt, gefangen in einer Blase, aus der Luke.
Nun klicken wir, unter Woggers Füßen, die Blase an u. Wogger fällt 

in das U-Boot.
Wir schließen die Klappe u. das U-Boot fährt weiter.



Nun öffnen wir die Klappe, Wogger steigt aus dem U-Boot u. setzt 
sich gemütlich darauf

Jetzt klicken wir unter das Raumschiff u. das Herz wird wieder 
sichtbar.

Minispiel 84

Ein grünes Etwas schwimmt auf das Herz zu u. verfärbt es grün.
Nun halten wir unseren Cursor, mit gedrückter Maustaste, 2x auf 

das grüne Etwas u. es verschwindet wieder.

Jetzt ist das Herz wieder rot, wir klicken Woggers Kopf an u. 
befördern das Herz in seine Transportblase.

Nun klicken wir wieder seinen Kopf an, öffnen die Luke u. er steigt 
wieder in das U-Boot.

Jetzt klicken wir das Heck an u. das U-Boot fährt weiter.



Hier stellt sich unserem Freund ein neues Problem, in Form einer 
Krabbe, in den Weg.

Wir helfen ihm indem wir das kleine Fadentier schnappen u. die 
Krabbe damit verjagen.

Jetzt klicken wir wieder das Heck des U-Bootes an u. es fährt weiter.

Nun öffnen wir die Luke, klicken das Herz an, Wogger nimmt es in 
seine Transportblase u. schließt die Luke.



Nun klicken wir wieder das Heck an u. das U-Boot taucht wieder auf.

Nun öffnen wir die Luke u. Wogger schaut heraus!



Minispiel 85

Wir schieben das U-Boot an den Strand u. klicken den Felsen an.

Wogger rutscht ab u. wir schicken ihn vor das U-Boot.

Nun klicken wir das U-Boot an u. es fährt bis zur Seemitte.



Jetzt klicken wir das U-Boot ein weiteres Mal an u. es fährt bis an 
den Felsen heran.

Nun klicken wir schnell den Felsen an u. Wogger geht an Land.

Jetzt klicken wir hinter ihm den Felsen an u. er stellt sich darauf.
Nun klicken wir den Felsen an u. es geht wieder ein Stück weiter.

Nun klicken wir den Baumstamm an u. wenn Wogger unten ist, 
sofort in den Türrahmen.



Der Türrahmen fällt um u. wir klicken ihn wieder an.

Wogger geht rüber u. wir machen etwas Musik.
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