
 

Schnelligkeit 
 
Jetzt geht es ans Eingemachte, die Schnelligkeit ist dran… 
Nach einer langen Fahrt erreichen wir endlich das lang ersehnte Land. Der Steuermann hat 
uns richtig geführt und so landen wir an einem Ort, der unglaublich groß erscheint.  
Hier ist ganz schön was los. Menschen rennen hin und her, einige haben es ziemlich eilig. 
Solch einen Trubel und viele Dinge sind wir gar nicht mehr gewohnt und dennoch scheint 
uns alles so vertraut.  
Hier gibt es ziemlich viel zu entdecken: Ein Stand mit leckerem Essen hier und dort ein tolles 
Spielzeug. Oh da drüben gibt es ein paar Kinder, die gerade trainieren. Ein Kick… ein Schlag… 
ein Schrei… das können wir doch auch!  
Es gibt so viel zu entdecken und zu machen. Schnell… Artisten! Mal schauen, wie hoch die 
Artisten springen können. 
 
Was würdest Du gern wieder erleben? 
1. 

2. 

3. 

 
In all dem Trubel haben wir ganz vergessen, was wir eigentlich hier wollten. 
… Ach ja, wir wollten jemand besonderen besuchen. Nur wo finden wir diesen Cäsar? 
Allein schaffen wir das nie. Da hat der Steuermann eine super Idee: Wir teilen uns in kleine 
Gruppen auf. So können wir an mehreren Orten gleichzeitig schauen und nachfragen; 
gemeinsam erreichen wir mehr. Irgendwer hier muss es ja wissen. Los geht’s…  
Nach einiger Zeit kommen wir alle wieder zusammen und jeder berichtet, wen man 
getroffen hat und was diejenigen dann erzählt haben. 
Doch was sind das für verwirrende und scheinbar nicht zusammenpassende Informationen? 
So kommen wir nicht weiter. Da jeder etwas anderes berichtet hilft uns das leider gar nicht. 
(Der eine sagt, er habe ihn auf einem Baum dort oben gesehen. Der andere meint, der ist 
mal hier und dann ist er auch schon wieder woanders. Der Nächste spricht von einem Tier, 
welches sehr selten, relativ klein ist und nicht laut brüllen kann). 
Hast Du eine Idee, wen wir suchen?  
 
 
 
Nachdem wir endlich wissen, wen wir suchen und einen Anhaltspunkt für den Ort bekamen, 
machen wir uns auf den Weg. Wir entdecken Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht“. Ob das 
etwas zu bedeuten hat? 
Plötzlich sehen wir ihn vor uns. Ein schneller Gepard regt sich auf der anderen Seite eines 
Flusses. Um zu ihn zu kommen müssen wir einen schwierigen Parcours überwinden. Sind wir 
zu langsam kann der Gepard allerdings schon wieder weg sein und wir finden Ihn nicht so 
schnell wieder. 
Schaffst Du die Prüfung in der vorgegebenen Zeit? 
Es ist nicht leicht. Doch, wenn Du es schaffst, wird deine Crew um einen 
besonderen Gast reicher. 
 


