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Asterix‘ neue 

Reiseabenteuer 
 

Asterix schwebt durch WUPPERTAL 

In dem kleinen Dorf fragen Asterix und Obelix ihren Chef: „Wenn wir nicht mehr so viel  zu tun 

haben, dürfen wir in ein anderes Land reisen, um neue Abenteuer zu erleben? Wir wollten immer 

schon mal Wupper tal in Deutschland sehen..., bitte, bitte, bitte...." „Natürlich. Mir ist es auch 

langweilig, alle Römer sind verschwunden. Fragt Miraculix um seine Hilfe!!!!!!!!!!!!!", sagte Chef.   

Asterix und Obelix sind gerade in Wuppertal angekommen. Sie wollen direkt mit der Schwebebahn 

fahren, Obelix ist zu faul zu laufen. Aber mit diesen schwebenden blauen Karren kennen sie sich 

nicht aus, der Druide hatte sie direkt nach Wuppertal gezaubert. Obelix ist zu dick für den Eingang 

der Schwebebahn und Asterix will  ihn reinschubsen, aber der Zaubertrank ist ganz unten im 

Rucksack. Plötzlich klettert Obelix auf die Schwebebahn und sie fährt los. Asterix schreit: 

„OOOOObelix, das ist doch voooollll gefährlich!". Zu spät! An der Stelle, an der der Babyelefant 

Tuffi in die Wupper gefallen ist, stürzt Obelix auch fast ab. Oh Gott, noch mal gutgegangen!! Sie 

fahren weiter bis zum Zoo und gucken sie die Pinguine und die Elefanten an, auch das neue Baby, 

das ist süß! Sie essen tolles Eis, die Vorräte hatte Obelix auf der Fahrt schon alle aufgefuttert. „Mir 

gefällt hier viel total gut, aber die vielen Treppen und Hügel nerven...“, meint Obelix zu Asterix. 

Asterix lacht sich kaputt und will  zum Abschluss mit Obelix nach Langerfeld.  Auf dem Weg dorthin 

kommen sie am Opernhaus vorbei und müssen an den musikalischen Gallier denken, der zum 

Glück im Dorf geblieben ist!!! :-) Der macht immer so schlimme Musik.  

In Langerfeld wartete auch Idefix und alle besuchten zusammen die Klasse 5E der Gesamtschule 

Langerfeld.  

Nachdem die beiden Kunst 

unterrichtet haben, machten 

sie mit viel Zaubertrank den 

Schulhof noch schöner und 

trugen dazu neue Bäume zur 

Schule, der Beton wurde von 

Asterix weggerissen. Voll toll! 

Das war ein toller Tag gewesen 

............ENDE 
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