-3-

beiden (4)
______________________, denn
dort erhalten die Spermien
Fruchtzucker und Vitamin C, um
danach im Wildwasserkanal, der
(5) ______________________
mit viel Flüssigkeit vermischt als
Sperma über den (7)
_________________ den Sprung
ins Unbekannte zu erleben. Die (5)
__________________ stellt diese
Flüssigkeit selbst her und
zusätzlich verhindert sie, dass auf
dem letzten Weg, der (6)
____________ Urin dazu kommt,
denn das wäre der sichere Tod für
die Spermien. Der Sprung ins
Unbekannte führte mich ins Land
des Lebens, den Körper der Frau.

Dann war es soweit. Beim
Einsatzging es zuerst über die
Autobahn,im männlichen Körper
sind dies die beiden (3)
_____________________. Dann
kamen wir zur Snackbar, sie
entspricht in meinem Körper den
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Dort wurde für mich alles liebevoll
vorbereitet.

Nach neun Monaten wird das Baby
geboren.
Es wird der Luxus, die (G)
__________________________
aufgebaut, alles was das Kind
benötigt, um neun Monate ernährt,
gewärmt, geschützt und liebevoll
versorgt zu werden. Nach ca.
einer Woche kommt das neue
Leben, das inzwischen zu einem
Embryo herangewachsen ist, im
Luxushotel an und meldet: „Hallo
Mama, ich bin da!“
die Gebärmutter auf diesen
besonderen Gast vorbereitet.

Hypo Physe, dem
_______________. Danach
wandern die Spermien in die
beiden (2)
_______________________, um
dort fertig auszureifen und auf
ihren Einsatz zu warten. So war
auch ich als Spezialagent im
Trainingscamp, um für meinen
Einsatz den letzten Schliff zu
erhalten.

Mrs. Hypophyse, das Gehirn der
Frau, sorgte dafür, dass Eizellen
aus dem Winterschlaf geweckt
wurden. Die Eizellen in den beiden
Schatzkammern, den (F)
______________________ ,
veranlassten, dass nun das Tor
des Lebens, der (C)
___________________geöffnet
wurde und Agentenspezialnahrung
in die (A) _______________
floss. Die Agentenspezialnahrung
heisst im Körper der Frau (B)
_______________________________,
sie gibt den Spermien viel
Energie. So konnte ich als
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Spezialagent bis zu 5 Tagen
überleben, genügend Zeit, um
meine Mission zu erfüllen.
Nachdem wir über das
Luxushotel, die (D)
_____________________, durch
die beiden Tunnel, die (E)
_______________hochgekämpft
hatten und mit unserer Mütze die
Hülle der Eizelle aufgelöst hatten,
war es endlich soweit.
Ein Siegeragent wurde bestimmt,
der seinen halben Bauplan an die
Eizelle übergeben durfte. In
diesem Augenblick entsteht neues
Leben! Dabei wurde uns bewusst,
dass jeder von uns so entstanden
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Das neue Leben beginnt sofort zu
wachsen und den Eileiter hinunter
zu wandern. Inzwischen hat sich
ist. Auch ich bin entstanden
aus einer Eizelle meiner Mutter,
die wie eine Königin aus
400`000 anderen Eizellen
auserwählt wurde und aus der
Siegerspermie meines Papas,
die von ca. 500 Millionen
Spermien gewonnen hat. Jeder
von uns ist zweifacher Sieger
vom Anfang seines Lebens an!
Ich und jeder ist von uns ist
zweifacher Sieger vom Anfang
seines Lebens an! Ich und
jeder von uns ist einmalig,
einzigartig und wertvoll!

Lösungswörter:
Gebärmutteschleimhaut,
Harnröhre, Nebenhoden, Scheide,
Prostata, Gehirn, Muttermund,
Samenleiter, Gebärmutter, Hoden,
Zervixschleim, Bläschendrüsen,
Eileiter, Penis, Eierstöcken,
Prostata

Ich war heute Spezialagent. Meine
Mission lautete: “Das Überleben
der Menschheit sicher zu stellen!“
Alles was die Spermien im Körper
von Frau und Mann erleben, wenn
ein Kind entsteht, habe ich auch
erlebt. Zusammen mit vielen
andern bin ich im
Produktionszentrum des Mr. Ho
entstanden, denn in den beiden (1)
_______________________
werden die Spermien gebildet.
Dies geschah auf Befehl von Mr.
Name___________
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