Wenn es Abend ist, wird Ramin meistens von seinem Vater ins Bett
gebracht. Nachdem er sich die Zähne geputzt hat, legt sich Ramin unter
seine Kuscheldecke. Papa liest ihm dann eine Gutenachtgeschichte vor,
manchmal auch zwei. Danach schläft Ramin ganz schnell ein.

Am nächsten Morgen, wenn es
draußen langsam hell wird,
läuft er ganz freudig zum Bett
von Mama und Papa und weckt
die beiden auf.

Nachdem sich die Weltraumreisenden bei ihm vorgestellt haben,
grinst Ramin ein wenig. „Ich kenne euch schon“, sagt er.
„Eure Freunde sind schon seit Langen immer mal wieder bei
mir. Gerade heute Nacht war die Angst da – das war also
eure Landung, die ich gehört habe. Da hatte ich richtig
große Angst. Jetzt weiß ich ja, was da los war. Gut, euch
einmal kennengelernt zu haben. Dann lasst uns doch
euren Zauberstein finden!“

„Jetzt wo du uns geholfen hast, wollen wir auch
„Wenn
du dir diesen anguckst und dabei
dir helfen. Wir geben dir ein Stück von
unserem
ganz fest und
an uns denkst, dann kannst du
Zauberstein ab. Wenn du dir diesen anguckst
uns immer
rufen. Und solltest du einmal
dabei ganz fest an uns denkst, dann kannst
du uns
immer rufen. Und solltest du einmal wollen, dass
dass wir wieder gehen oder
wir wieder gehen, oder etwas kleiner werden,
dannwerden, dann kannst du
etwas kleiner
kannst du auch an diesen Zaubersteinauch
denken
und Zauberstein denken und
an diesen
dem Gefühl sagen, dass es jetzt gehendem
soll.Gefühl
Ruf sagen, dass es jetzt gehen
doch einmal laut: „Angst du sollst jetzt gehen“.
soll. Ruf doch einmal laut:...“

Ramin probiert Stein au
Gefühlebande abreisefer

aus,
fertig

Ramin probiert das natürlich gleich einmal aus.
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