
                                                                                                      Diese Geschichte hat sich ein Kind ausgedacht. 
Hier fehlen 9 Kommas. 

 
 

Forschie Forscher  
auf den Spuren eines  

Cotylosauriers 
 

Es war an einem Donnerstagmorgen. Forschie ging zum Postkasten und holte 
die Post herein.  
Es war nur ein Brief im Kasten vom Museum in Frankfurt. Er öffnete ihn gleich. 
In dem Brief stand :    
    

Sehr geehrter Herr Forscher,Sehr geehrter Herr Forscher,Sehr geehrter Herr Forscher,Sehr geehrter Herr Forscher,    

    

wie Sie vielleicht schon wissen   wollen wirwie Sie vielleicht schon wissen   wollen wirwie Sie vielleicht schon wissen   wollen wirwie Sie vielleicht schon wissen   wollen wir in 5 Monaten,   in 5 Monaten,   in 5 Monaten,   in 5 Monaten,      

am 1.8.,  eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern am 1.8.,  eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern am 1.8.,  eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern am 1.8.,  eine weltberühmte Ausstellung von Dinosauriern 

aus  Perm   Trias   Jura und Kreide veranstalten.aus  Perm   Trias   Jura und Kreide veranstalten.aus  Perm   Trias   Jura und Kreide veranstalten.aus  Perm   Trias   Jura und Kreide veranstalten.    

Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt   der Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt   der Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt   der Jetzt ist aber einer unserer besten Forscher erkrankt   der 

den Cotylosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17  den Cotylosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17  den Cotylosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17  den Cotylosaurier ausgraben sollte. Er hat schon 17  

Knochen gefunden und es ist sicher Knochen gefunden und es ist sicher Knochen gefunden und es ist sicher Knochen gefunden und es ist sicher   dass es an dieser   dass es an dieser   dass es an dieser   dass es an dieser 

Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie Stelle noch mehr davon gibt. Darum möchten wir Sie 

bittenbittenbittenbitten,,,,  den Rest zu finden.  den Rest zu finden.  den Rest zu finden.  den Rest zu finden.    

Die Stelle   an der SDie Stelle   an der SDie Stelle   an der SDie Stelle   an der Sie suchen müssen  liegt in der Wüste ie suchen müssen  liegt in der Wüste ie suchen müssen  liegt in der Wüste ie suchen müssen  liegt in der Wüste 

von Karroovon Karroovon Karroovon Karroo. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert.. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert.. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert.. Die Flugkarten sind hinten im Kuvert.    

    

Mit herzlichem DankMit herzlichem DankMit herzlichem DankMit herzlichem Dank    

Dinosaurux 
Daniel Dinosaurux 

Forschungsdirektor 
 
 
 
 
„Mensch, das wär’ ein dickes Ding“    dachte Forschie, „das lass’ ich mir nicht 
entgehen !“    Er setzte sich an den Schreibtisch und schrieb    dass er nächste 
Woche losfahren wollte. Er klebte den Brief zu und rannte zum nächsten Brief- 
kasten. 


