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Minispiel 91

Bevor unsere Familie abstürzt sollten wir schnell das rote Knöpfchen 
am Mast betätigen!

Nun schupsen wir das Floß an, es fliegt weiter u. wir müssen uns als 
Kammerjäger betätigen.

http://my.woggerworld.com/


Das bedeutet, dass wir jedes Insekt beseitigen müssen! 

Haben wir das geschafft, landet unser Raumfloß auf dem
 „BIG WOGGER“!

Nun klicken wir wieder auf das rote Knöpfen u. auf TIPPITIS 
Köpfchen!



Minispiel 92

In diesem Kapitel müssen wir uns etwas beeilen u. Wogger durch 
das Gemüse jagen!



Nun klicken wir den Hebel an, Wogger hangelt sich hin u. steht im 
„BIG WOGGER“!

Jetzt klicken wir das rote Knöpfchen am Mast des Raumfloßes an u. 
der Rest der Familie kommt zum Essen?!



Minispiel 93

Wir beladen das Raumfloß mit den „BIG WOGGERS“ u. schicken 
Wogger auf die Platte!



Nun nehmen wir Stein u. Ast u. legen beides auf das Raumfloß.

Jetzt klicken wir das Raumfloß an, Wogger besteigt es u. wir 
drücken wieder das rote Knöpfchen.

Nach einer kurzen Reise stoßen wir mit einem Planeten zusammen.



Nun nehmen wir den Stock u. den Stein vom Floß u. fügen Beides in 
den Planeten ein.

Minispiel 94

Wir klicken das Floß an, Tippiti kommt angelaufen u. stößt  Wogger 
über Bord.



Der Planet schließt sich wieder u. wir klicken die Verriegelung an.

Die Verriegelung öffnet sich, wir legen einen „BIG WOGGER“ 
hinein u. der Planet öffnet sich wieder.

Nun klicken wir den zweiten „BIG WOGGER“ an, er geht über Bord 
u. fällt vor Woggers Füße.



Wir nehmen den „BIG WOGGER“, werfen ihn ins Loch, klicken 
nochmals das Loch an u. Wogger hüpft hinein.

Nun klicken wir den Planeten  an u. dann den berühmten roten 
Knopf am Mast des Raumfloßes.

Das Raumfloß schwebt nach unten, wir klicken das Loch an u. der 
Rest der Familie hüpft ebenfalls hinein.



Wir klicken abermals den Planeten u. dann den Höhlenausgang an.



Minispiel 95

Nun schicken wir Wogger in die kleine Höhle u. holen ihn 
anschließend wieder zurück

Jetzt klicken wir seine „Transportblase“ an u. füttern den Nachwuchs 
mit dem „BIG WOGGER“!



Nun schicken wir unseren Freund nach oben.

Und von dort auf das stark schwingende Seil.

Da unser Freund kein Seiltänzer ist, schicken wir ihn eine Etage 
tiefer u. lassen ihn lieber auf die andere Seite hangeln.




	Minispiel 91
	Minispiel 92
	Minispiel 93
	Minispiel 94
	Minispiel 95

