


Vierbeiniges Bananeneinhorn 

  

Es kann die Farben am Horn
wechseln, wenn sich jemand freut. 

Wenn es Hunger hat, spuckt es
Bananen. 

Es kann klettern ohne Ende. 

Am Bauch hat es verschiedene
Farben, wenn es die Farben anfasst,
kann es andere Sachen anmalen. 



Die Blumenfüchsin 

  

Kann Kerne machen. 

Kann Blumen spucken. 

Kann sich tarnen, indem sie sich in

einer Blumenwiese versteckt. 

Ist blitzschnell, seit sie ein Kind ist. 

Ist selten zu finden. 

Wenn sie auf die Wiese geht, dann

wachsen Blumen hinter ihr her. 



Die Wasserblume 

  

Die Wasserblume ernährt sich von

Feuerblumen. Die Wasserblume ist die

größte Blume der Welt. Wenn sie uralt

ist, wird sie 10000 Meter groß und 20000

Meter lang. Das junge Exemplar wird nur

1 Meter groß und 2 Meter lang. Ihr

Lieblingsessen ist die Hornherzgiraffe.

Sie spuckt immerzu Wasser. 

Wenn sie sich bedroht fühlt, spuckt sie

giftiges Wasser und ihre Leibwächter

sind Rauker. 



Die Feuerblume 

  

Die Feuerblume wächst nur in der Nähe

von Feuer. Wenn sie ausgewachsen ist,

zieht sie ihre Wurzeln aus dem Boden und

geht vom Feuer weg. Wenn Wasser an die

Blume kommt, dann geht sie nicht aus,

sondern brennt noch stärker. Nur die

Rauker können sie dann ernten. 

Und sie frisst am liebsten das Horn der

Hornherzgiraffe. Und wenn die Giraffe sie

angreift, dann ist sie sofort weg. 



Die Spuckdistel 

  

Die Spuckdistel spuckt wann sie will und

steht ohne Wurzeln in der Regenwurmerde.

Sie kann super klettern und liebt

Schneeflocken. 

 Ihr Fressen ist Seife. Trinken soll sie

Spucke. 

Kann Wörter im Kopf herstellen. 

Eine Lüftung und eine Heizung hat sie

auch. Langeweile hat sie nie, denn sie

kann piksen. 

P. S.: Unsere Spuckdistel wächst nicht. 



Der Steinfalter 

  

Der Steinfalter ist aus Stein. 

Er kann bis zu 1000 Jahre alt

werden. 

Der Steinfalter spuckt Steine. 

Der Steinfalter hat keine Füße. 

Er kann sehr schnell fliegen. 



Die Herzblume 

  

Die Herzblume verteilt Liebe. 

Jeder, der sie sieht, ist verliebt. 

Sie ist liebevoll und nett. 

Sie kann Herzen machen. 

Sie ist hilfsbereit und respektvoll. 

Sie wächst im Elfenland. 

Sie ist sehr selten. 

Sie wächst nur bei den Elfen. 

Sie wächst sehr langsam. 



Die Spuckdistel 

  

Die Spuckdistel spuckt einfach Leute

an, die das Spucken nicht mögen. 

Grad eben ist die Spuckdistel

besonders sauer. 

 



Hornherzgiraffe 

  

Sie macht Muffins. 

Wenn man sie sieht, dann hat man

drei Wünsche frei. 

Sie kann die Farbe wechseln. 

Man sieht sie selten. 

Sie weint Zuckerwatte. 

Sie spuckt Kuchen. 

Sie ist meistens unter einem

Regenbogen.



Die Wasserblume 

  

Die Wasserblume ernährt sich von

der Feuerblume. Die Wasserblume

ist die größte Blume der Welt. Wenn

sie im Urwald ist, wird sie zehn

Meter und zwei Meter dick. 

Wenn sie uralt ist und nicht im

Urwald wohnt, dann wird sie 30

Meter hoch und 22 Meter dick. 



Die Seifenblume 

  

Die Spucke ist Seife und wenn sie

spuckt, dann rutscht man aus. 

Man kann Seife daraus gewinnen. Man

kann die Blume werfen und dann ist dein

Gegner Seife. Wenn es regnet, kommen

Blubberblasen aus dem Mund der

Blume. Die Blume kann einem helfen und

auch nicht. Die Blume ist 1000000mal

schlauer als jeder. 

Die Blume muss man mit Seife gießen. 



Der Sturmdrache 

  

Der Sturmdrache ist eine gottesgleiche

Kreatur. Er kann mehrere tausend Jahre

alt werden. Ein Sturmdrachenei ist sehr

selten. Ein Sturmdrache kann auch nur in

einem Sturm aus seinem Ei schlüpfen

und geboren werden. Sie gehören zu den

mächtigsten Drachen. 

Er ist ein freies Wesen außer ein

Drachenmeister stellt sich ihm entgegen,

dann ist er seinem Willen unterworfen. 



Der Einhorntupfenpilz 

  

Er kann spucken. 

Er wächst im Gras.



Jeni und Engi 

  

Jeni ist eine magische Zauberhündin. Sie

frisst gerne Aslmem. Die Pflanze braucht

neun Jahre um zu wachsen. Jeni liebt es

zu kuscheln. Wenn sie merkt, dass

jemand ein gutes Herz hat, dann hat

derjenige einen Wunsch frei. Aber auch

wenn Engi bemerkt, dass jemand ein

gutes Herz hat, hat er einen Wunsch frei.

Beide haben auch ihr eigenes Flugzeug.

Die beiden sind Nachfahren von den

Einhörnern. 
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