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Minispiel 86

Wir schicken Wogger nach vorn, jagen die Spinne u. Schnecke fort 
u. er geht einige Schritte weiter.

Nun klicken wir auf den Felsen u. er geht zurück.
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Nun klicken wir seinen Kopf an u. die Transportblase erscheint.
Jetzt klicken wir das U-Boot an, es fährt etwas zurück u. die Luke 

öffnet sich automatisch.

Nun klicken wir das U-Boot, unterhalb des Einstieges,  wieder an u. 
alle Herzen fliegen Wogger zu!

Jetzt klicken wir den Baumstamm an u. Wogger geht hin.



Wir kicken wieder seinen Kopf an, die Herzen erscheinen u. wir 
hängen sie an den Baumstamm.

Nun drücken wir auf den Knopf, ein Durchgang öffnet sich u. ..!



Minispiel 87

Jetzt machen wir etwas Musik u. ein Stern fängt mit blinken an.
Diesen u. die anderen Zwei klicken wir an u. sie erstrahlen.

Nun nehmen wir das Radio ab u. stellen es auf den Türrahmen.
Jetzt erkennen wir einen vierten Stern den wir ebenfalls anklicken.
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Der sich jetzt vergrößernde dritte Stern wird ebenfalls angeklickt, er 
vergrößert sich u. Woggers Familie erscheint.

Nun jagen wir die Schnecke nach vorn u. klicken den Baumstamm 
an.
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Minispiel 88

Wir klicken nacheinander beide Schnecken an u. sie kriechen den 
Baumstamm nach oben.

Nun nehmen wir den schnell Zweig u. legen ihn über sie.



Jetzt klicken wir den Zweig  an die Beiden stellen sich darauf.

Nun nehmen wir das untere Herz, berühren damit die rechte 
Schnecke u. sie verändert etwas ihre Farbe.

Ebenso verfahren wir mit dem zweiten Herzen u. der linken 
Schnecke.



Minispiel 89

Wir klicken den Kleinen an u. er marschiert zur Erdhöhle.

Jetzt klicken wir die Erdhöhle an, er kriecht hinein u. wir klicken auf 
die Grasnarbe.

Nun klicken wir den Deckel der Erdhöhle an, der Kleine entsteigt ihr 
u. überlegt wir er Papa nach oben bekommt.



Nun nehmen wir das Seil, befestigen es am Ast u.  Wogger hält sich 
daran fest. 

 

Nun klicken wir Woggers Haupt an, seine „Transportblase“ erscheint 
u. wir legen den Ast, auf dem er stand, hinein.

Der Ast bleibt auf dem Plateau liegen u. wir klicken oben das Seil 
an.



Wogger klettert daran nach oben u. wir klicken den Ast an.

Minispiel 90

Nun klicken wir links auf die Brücke u. Tipiti hat ihren Sohn wieder.
Jetzt klicken wir nochmals die Brücke an u. Wogger marschiert 

rüber.



Nun klicken wir die Klappe u. danach schnell den Kleinen an.

Jetzt klicken wir nochmals die Klappe an, der Kleine verschwindet in 
der Erdhöhle u. wir klicken auf das Plateau.



Er taucht wieder auf u. wir klicken den „Fahrstuhl“ an.

Nun aktivieren wir die Transportblase des Kleinen, nehmen das 
Radio, von unten, stellen es hinein u. betätigen den „Fahrstuhl“!
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