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   Willkommen  
in der Dinoschule!

Tom, Onea und Freddy staunen an ihrem ersten Schultag an der 
 Reptilia-Schule nicht schlecht: Denn Sauritius ist der einzige Fleck auf 
der Erde, auf dem KEIN Meteorit eingeschlagen hat, deswegen gibt 
es hier noch echte Dinosaurier! Hier lernt man, wie man auf der Insel 
überlebt und sich einen Dinosaurier zum treuen Gefährten macht. 
Tom möchte am liebsten sofort auf einem Tyrannosaurus Rex reiten, 
Onea jedes kleine Detail der Insel erforschen – und Freddy will mit 
Dinosauriern eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber so läuft das auf 
Sauritius nicht. Und schon bald stecken die drei Kinder mittendrin 
im größten Abenteuer ihres Lebens.

www.schneiderbuch.de
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  Die  
Autorin

ROOOAAARR! 
Weibchen, deutlich größer als 
Finn und Kalle. Ist klug und 
besonnen, hat ein ruhiges 
 Gemüt und den Drang, andere 
zu beschützen.
 

     Api,  
Langhals-Dino von Onea

     Onea 

(ja, ja, sie ist  

   NeunEINHALB!)

clever, mutig, neugierig.
Sie liebt es, den Dingen 
auf den Grund zu gehen, 
auch wenn das manchmal 
 gefährlich ist.

smart und ehrgeizig, ein echter 
Gewinner-Typ. Er hat genaue Vor-
stellungen von sich als erfolgreicher 
Dino-Reiter, doch diese Rechnung 
hat er ohne die Dinos gemacht. 
 

Tom (9)

Freddy (8)

    Kalle,  
Stegosaurus  
von Freddy 

Männchen, ist auch vom Alter her 
ein echter Dinosaurier und hat schon 
viel erlebt. Ist schwerfällig und kaum 
aus der Fassung zu bringen, seinen 
Schlagschwanz sollte man allerdings 
nicht unterschätzen.

     Finn,  
Flugsaurier von Tom

Männchen und Jungtier, ist wild, ungestüm 
und meist zu Späßen aufgelegt. Seine  Flügel 
haben eine Spannbreite von 3  –4 Metern.
 

witzig, ängstlich und verpeilt.  
Will eigentlich gar nicht auf der 
geheimen Insel sein. Wenn er 
Angst hat, bekommt er Hunger, 
und er hat riesige Angst vor 
Dinos – was auf Sauritius denkbar 
ungünstig ist. 


