
Leo & Loopy
  und die große Flugshow

 Ein perfekter Tag
Leo und Loopy steigen hoch in die 
Lüfte, wann immer ihnen danach 
ist. Gerne machen sie Kunststü-
cke und fl iegen durch die Wolken. 
Auch heute möchten sie wieder 
hoch hinaus! Nach einem guten 
Frühstück starten sie gut gestärkt 
in den Tag. Die Sonne scheint 
durchs Fenster. Der Himmel ist 
strahlend blau, nur ein paar kleine 
Wölkchen sind zu sehen. Das ist 
der perfekte Tag für einen Flug! 
Leo und Loopy freuen sich schon 
riesig.

Auf dem Flugplatz angekommen, 
wächst die Vorfreude noch wei-
ter an. Die beiden nehmen Anlauf 
und Loopy schmeißt seinen Pro-
peller an – sie heben ab! Huiii – 
sie sausen dem Himmel entge-
gen. Was für ein tolles Gefühl. 



Sie fl iegen zwischen den Wolken 
hindurch, in Schlangenlinien und 
machen sogar Loopings! „Gut, 
dass Dir nicht schwindelig wird!“, 
sagt Loopy lachend. „Nein, ganz 
und gar nicht, je mehr es sich 
dreht, umso besser“, antwortet 
Leo und genießt den wilden Flug 
durch die Lüfte.

 Ein guter Plan!
Neulich haben Leos Freunde ge-
fragt, ob sie ihnen einmal ein paar 
Kunststücke vorführen können. 
Daran muss Leo gerade denken 
und beginnt mit Loopy darüber zu 
sprechen. „Was meinst du, Loo-
py? Sollen wir unseren Freunden 
mal zeigen, wie super toll wir fl ie-
gen können?“, fragt Leo. „Ja, das 
wäre super“, antwortet Loopy, 
„das macht sicher großen Spaß!“ 
„Wollen wir eine richtige Flugshow 
vorbereiten? Mit vielen Tricks und 
Kunststücken?“, fragt Leo. Loopy 
ist begeistert: „Das klingt toll, das 
machen wir!“ Leo nickt erfreut und 
fragt nachdenklich: „Welche Tricks 
könnten wir unseren Freunden 
denn vorführen?“ „Schau doch mal 
hinter uns“, antwortet Loopy la-
chend.
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  und die große Flugshow

 Freunde für immer!
Leo schaut hinter sich und 
sieht den Rauch in der Luft, der 
ihre Flugbahn zeigt. Er sieht 
die Schlangenlinien und den 
Looping, den sie gefl ogen sind. Es 
sieht wirklich beeindruckend aus! 
„Das ist ja super, vielleicht können 
wir etwas in den Himmel schrei-
ben“, sagt Leo, „während wir un-
sere tollen Kunststücke fl iegen!“ 
Die beiden proben noch den gan-
zen Tag und bereiten eine span-
nende Flugshow mit einer tollen 
Botschaft für ihre Freunde vor. 
„Das wird super, unsere Freunde 
werden begeistert sein!“, ruft Leo 
Loopy zu. „Wenn sie dann noch 
lesen ‚Freunde für immer‘ sind sie 
bestimmt richtig stolz auf uns.“ 
Zum Abschluss des Tages fl iegen 
die beiden aus lauter Vorfreude 
noch einen riesigen Looping!




