
Sam und Speedy sind ein tolles 
Team! Sie fahren oft zusammen 
durch die Landschaft und sind 
dabei schnell wie ein Blitz. Heute 
haben sie sich eine ganz beson-
dere Landschaft ausgesucht: Sie 
flitzen durch die Wüste. Hurra, 
das macht Spaß! Beide genießen 
das rasante Abenteuer.
 

 Durch die Nacht

„Schau mal, dort hinten!“, ruft 
Sam begeistert und zeigt auf ei-
nen großen Kaktus am Horizont. 
Speedy braust darauf zu und ge-
meinsam staunen sie über den 
riesigen Kaktus mit den wun-
derschönen, rosa Blüten. Auf ih-
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Sam & Speedy
und ihr Wüsten-Abenteuer

rem Weg durch die Wüste gibt 
es richtig viel zu sehen: flinke 
Rennmäuse, eine Gruppe Wüs-
tenfüchse, viele schöne Kakteen 
und natürlich Sandhügel, soweit 
das Auge reicht!
 
Allmählich wird es schon dunkel, 
Speedy wirft seine Scheinwer-
fer an. Mit seinen hellen Lichtern 
können sie genug sehen, um wei-
terzufahren. Und so kurven sie 
gemeinsam durch die Nacht und 
wirbeln den Staub der Wüste auf.
 

 Der große Wagen

Hoppla, schon so spät! Nun wird 
es aber doch Zeit, um nach Hau-
se zu fahren. Sam schaut sich 
um – überall sieht er die glei-
chen Sandhügel und Kakteen. 
„Huch, wo sind wir denn jetzt ge-
nau?“, fragt Sam. Speedy über-
legt, dann schlägt er vor: „Schau 
doch einfach in den Himmel, du 
kennst doch alle Sternbilder.“ 
Sam schaut nach oben und lacht. 
„Aber klar, da vorne das Stern-
bild heißt: der große Wagen. Und 
dort hinten, unter dem einen hel-
len Stern, dort wohnen wir.“
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 Sterne zeigen den Weg
 
Mit Hilfe der Sterne finden die 
beiden schnell und sicher nach 
Hause. Beide sind richtig müde 
nach diesem außergewöhnlichen 
Tag. Fast sind sie schon einge-
schlafen, da murmelt Sam noch 
zu Speedy: „Das war so ein schö-
ner Tag, ich freue mich schon rie-
sig auf unser nächstes Abenteu-
er.“ Speedy stimmt zu: „Ich mich 

auch, wir können überall hinfah-
ren und finden dank der Sterne 
immer wieder nach Hause zu-
rück.“ Sam lacht. „Überall hin?“, 
fragt er, „auch auf den Mond?“ 
Jetzt lacht Speedy auch. „Ja, da 
müssen wir nur die Milchstraße 
runter fahren“, antwortet Spee-
dy lachend. Dann schlafen beide 
ein und träumen von den vielen 
funkelnden Sternen und ihrem 
nächsten Abenteuer.




