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Nein das war ein Scherz! So
beginnen ja die meisten
Geschichten. Also ja, Märchen.
Heute geht es aber nicht um
Märchen, auch nicht um ein Krimi
oder sonst irgendetwas. Nein, es
geht um ein Comic Roman!

Es war einmal....

Heute lernt ihr Fred kennen. Ihr
kennt bestimmt Greg`s Tagebuch.
Tja, heute ist unser Greg einfach
mal Fred, und übrigens lest ihr
kein Tagebuch, sondern ein
Tragebuch. Was das ist? Das
weiss ich auch nicht genau. Egal
wir beginnen einfach mal!
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"Naaaaaani! Wir haben etwas für
dich!" Oh, da kammen Nani, Papi
und Mami springen. "Wow, aber
was ist das?" "Das ist ein
Kinderspielplatz nur für dich! Z.B.
Der Bank dort mit dem Fass, das
ist eine Rutschbahn. Oder dort
beim Holzstück kannst du
heraufklettern cool oder?" erklärte
Fred. Nani war begeisstert und
spielte sofort mit den Sachen. Das
hatten Fred und Coopert mal
wieder gut gemacht! Oder?
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"Fred, Fred, Fredi!" Rief sein
kleiner Bruder."Ach Nani! Es ist
Wochenende lass mich
ausschlafen." Aber Nani gab nicht
auf:"Hei Fred! Ich hab aber heute
Geburtstag!" Nani wurde heute 6
Jahre alt.
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"Schenll Fredd! Wir müssen
draussen alles Nützlichen
sammeln." Als die Buben wieder
Zuhause waren. Also ja, im Keller
von Fred, hatte sie die Sachen alle
auf den Boden gelegt. Cooper
erklärte Fred seinen Plan und da
ging die Arbeit los....... "Fertig!"
Schrie Fred. So noch Nani hohlen
und gut!
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"Coopert! Bist du da?" Blitz! Und
da war Fred wieder einmal
nirgendwo zu sehen. Er sass auf
Coopert`s Stuhl und wartete auf
ihn. "Cooper! Da bist du ja
endlich!" Fred erzählte ihm sein
Problem. Cooper hatte blitz eine
Idee. Die Idee
war......Trommelwirbel, nein ein
Scherz Cooper überlegte lange. Er
schaute aus dem Fenster, da hatte
er eine Idee.
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"Ach, mist! Ich habe noch kein
Geschenk für Nani!" Bemerkte
Fred als sein kleiner Bruder aus
seinem Zimmer lief. Fred dachte
nur 2 Sekunden nach, da viel ihm
schon etwas ein. "Ich brauche
Coppert`s Hilfe!" Dachte er nur
und schon war Fred weg.

