
jungs – 
dann zündet  

doch einfach eine 
kerze an!

ganz schön  
finster.

ach,  
turbiene, du bist  

immer so unvorsich - 
tig – ich hätte viel  lieber 
richtiges elektrisches 
licht. du nicht auch, 

 glühbert?das ist  
eine gute idee, 

 wolfram ... wir bauen  
uns eine supertolle  
beleuchtungsanlage!

auf  
geht’s!

  erst müssen  
wir noch ein  
paar sachen  
   besorgen.

am besten  
einen  

elektriker.
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so schwierig ist 
es also gar nicht.

und am abend wird noch lange gespielt.

müde,  
jungs? dann 

hurtig ins bett!

was machst 
du denn für ein 

geschrei, wolfram?

der tisch hat 
gewackelt!
da bin ich 

runtergefallen.

müssen  
wir jetzt  
die lampen 

tiefer  
hängen?

ich klettere hoch 
und dreh die  
lampe raus.
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das problem mit der kletterei 
wäre gelöst.

ich hätte  
grosse lust, das 
haus ein bisschen 
zu verschönern.

tja – und  
ein genie versagt 

halt nie!

ich 
hänge die gar- 

di nen auf. ich brauch’  
nämlich keine leiter!

ich hau  
ab – hier habe  
ich ruhe zum 

malen!

hier stimmt  
was nicht – es  

ist ja noch genauso 
dunkel wie  
vorher!
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ich weiss die 
lösung:

 so, das wäre  
           ge- 
         schafft! 

       wieso  
   macht       ihr  
  mir hier       einfach  
 das licht   
                     aus?

... und bauen hier 
noch eine lampe  

     ein.

ich habe doch nur im wohn- 
   zimmer die lampe  
   ausgeschaltet.  
  wieso ist es  
   dann hier  
            dunkel?

du bringst  
mich noch  

ganz aus der 
fassung!

wir verlängern  
 einfach das  

kabel ...

wolfram kann nun ungestört malen.  
bis plötzlich ...
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unsere stromexperten 
wollen heute eine aus-
senbeleuchtung für ihr 
haus bauen. turbiene ist 
vorsichtshalber schon 
früh ausgeflogen.

erstmal  
frühstücken wir in ruhe  

und dann geht’s ohne hektik  
an die arbeit.

    so einfach  
 ist es also  
      nicht!

oh je – wir haben keinen 
leitungsdraht mehr.

genial wie ich bin, probiere ich’s 
einfach mit   diesem stück  
     schnur!

doch es geschieht

frisch gestärkt wollen sie anfangen – 
aber was ist denn jetzt schon wieder?
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das häuschen  unserer 
drei freunde wird immer 

komfortabler. ei, was 
bringt ihr denn 
    schönes?

doch der jubel ist von kurzer dauer.

wow – ein computer! den 
schliessen wir gleich an 

unsere batterie an!

das ist mal wieder typisch mann – nichts
   passt zusammen!

   voila – 
  wie der
  lateiner
   sagt!

  guck 
   mal 
    genau 
     hin!

ruck!

© EW Medien und Kongresse GmbH, Frankfurt am Main, www.ew-online.de



ich will 
mehr 
strom!

   ha, ha, ha – hast du das  
schon einmal gesehen:  
200 gramm strom,  
  geschnitten oder  
      am stück?

ist mir doch egal, wie 
die den abpacken ...

... ich gehe  
    jedenfalls los und  

    besorge uns  
   strom ...

... und zwar 
soviel, wie hier 

reingeht!

... in dosen oder  
  tüten oder so ...

na, das    geht ganz ein- 
 fach.      der wird  
             abgefüllt... 

mehr strom  
könnten wir schon  

noch gebrauchen. nur – wie 
kommt er zu uns?
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zum ausmalen!

turbiene hat genug 
vom lernen.

  hey, turbiene,  
   mit deinem propeller wir- 
belst du immer meine ganzen 
zeichnungen durcheinander!

deine fliegenden blätter  
     bringen mich  
                  auf eine  
                       idee!

mit begeisterung 
wird glühberts 
vorschlag in die  
tat umgesetzt.

ein drachen! aber 
irgendwie erinnert er 

mich an jemand.
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ideale  
windverhältnisse   

hier oben!

auf die  
   plätze ...

 er fliegt!  
  er fliegt,  
wolfram!

wolfraaam?    sag mal, was  
 hat denn turbiene da 
   oben? ich glaube,  
   sie will uns was  
            sagen.

... fertig ...
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