
Klasse BOB, 
so viel Wind.

Huhu, das geht 
ganz schön rund.

Halt dich fest, 
ich komme. Festhalten, einfach 

richtig festhalten.

Ja, richtig gut zum 
Drachen steigen. 

Los geht‘s.

ZAKK,ZAKK, Hilfe, 
ich hebe ab.

Und jetzt? Was 
machen wir jetzt 

ZAKK?

Guck, guck, wie 
schön sie fliegen.

Uiuiui, ich kann ihn 
kaum halten.

Hörst du 
das, ich 
hör was.

Ja, Musik, ich höre Musik.

Brrr ist das 
kalt hier.

Stimmt und sehen kann 
ich auch nichts.

Ups, was ist den 
jetzt passiert.

Ich weiß nicht, aber da 
ist wieder die Musik.

Verheddert, der 
Drache hat sich 
verheddert. Aber 

wo sind wir?



Die Musik, die ... wow!

Und wer seid 
ihr?

Und warum, 
spielt ihr 

hier Musik?

Hallo, was macht 
ihr denn hier? Kann 

ich euch helfen?

Wow.

So viele, sie sind 
wunderschön.

Hihi, so viele Fragen, 
kommt erstmal mit.

Ääh, ja, wo sind 
wir denn hier, was 

macht ihr hier?

ZAKK&BOB wir 
haben uns ein 

bisschen verirrt.

Hallo, wer seid 
denn ihr?

Ja, unser Drache 
war einfach zu stark.

Wolkentaxi??

Das ist ganz einfach, wir sind 
die Musikelfen, wir bringen 
dem Wind, den Blättern und 

den Vögeln Leder bei, um den 
Menschen Freude zubringen.

Ja, stimmt, und da ist ein Tor, 
da hör mal, die Musik.

Die Wolke, 
guck mal, 

die sieht aus 
wie ein 
Schloss.

Ja, ihr werdet schon sehen.

Das nächste Wolkentaxi geht 
leider erst heute Abend, so 

lange müsst ihr wohl bleiben. 
Musiziert doch mit.



Wow.

Seht mal, hier ist 
euer Wolkentaxi, 

es wird euch sicher 
nach Hause bringen.

Klasse, das wird
 ein Spaß.

Schön, dass ihr hier 
wart. Kommt gut 

nach Hause.

Hörst du das, 
die Blätter...

Ja, und die 
Vögel, das ist 

doch unser 
Lied.

Danke.

Ja, wirklich.

Und die Musik, 
klasse.

Das war 
wirklich toll.

Danke, dass ihr uns 
gerettet habt, es 

war wirklich schön 
bei euch.

Wohnt ihr immer hier?

Ja, wir reisen mit den 
Wolken um die Welt.

BOB, guck mal. 
Da, dein Drache.

Super, das ist so 
nett. Super.


