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DIE REISE BEGINNT
Gadgetville ist ein kleines Dorf in einem friedlichen Ort am Meer. Fast alle Dorfbewohner
lieben Erfindungen und das Erfinden. An der Schule in Gadgetville ist das Erfinden ein
eigenes Unterrichtsfach und ebenso beliebt wie kreatives Schreiben oder Sportunterricht.
Das fröhliche Hunde-Mädchen Lotte hat bereits für sich beschlossen, dass sie Erfinderin
wird, wenn sie erwachsen ist. Sobald die Schulferien beginnen, will Lotte mit ihren Freunden, dem Kätzchen Bruno und dem Kaninchen Albert, um die Welt reisen. Normalerweise
werden Urlaubsreisen mit dem Fahrrad oder Boot gemacht. Aber natürlich sind die Dinge
in Gadgetville ein wenig anders. Lotte, Bruno und Albert klettern in den Korb eines Ballons
und fliegen hoch in den blauen Himmel. Als sie eine geeignete Höhe erreichen, wirft Lotte
den Anker aus dem Korb. Der Ballon bleibt augenblicklich stehen – und unter unseren
drei Freunden dreht sich die Welt langsam. Als sie aus dem Ballon blicken, fällt ihnen ein
interessanter Ort auf: Estland! Sie beschließen sofort, das schöne Land mal genauer unter
die Lupe zu nehmen.

TALLINN
Tallinn ist die Hauptstadt von Estland. Ein alter Herr mit einem dicken geschwungenen
Schnurrbart, genannt der „Alte Toomas“, wacht über Tallinn und ist das berühmteste Wahrzeichen der Stadt. Der „Alte Toomas“ steht in der Spitze des Alten Rathausturms. Er beschützt die Stadt seit Hunderten von Jahren und passt auf, dass immer alles in Ordnung
ist. Die Aufgabe des Wächters ist nicht immer leicht, aber der „Alte Toomas“ erledigt sie
ohne Murren und Klagen. Ganz im Gegenteil: Wenn die Vögel im Winter nach Süden fliegen, wünscht ihnen der vergnügte Toomas stets eine sichere Reise. Und wenn die Vögel
im Frühling zurückkehren, bringen sie Toomas immer die neuesten Nachrichten aus dem
Süden mit. Denn Vögel erzählen den Menschen immer gerne von ihren Abenteuern.
Und wenn ein Vogel mal wieder einen Gesangswettbewerb im Süden gewonnen
hat, dann überreicht Toomas immer kleine Geschenke an das siegreiche Vögelchen. Selbstverständlich gibt Toomas auch

die neuesten Nachrichten über Tallinn
weiter. Zum Beispiel kündigt er an,
wann das tolle Altstadtfest beginnt.
Oder er erzählt ihnen von dem Seefest
im Hafen von Tallinn und den Europäischen Tagen. Toomas hat eine Menge
Nachrichten auf Lager, denn vom alten
Rathausturm hat er einen exzellenten
Blick auf alles – und als Stadtwächter
besitzt er sehr scharfe Augen.

SAAREMAA UND
DER KAALI-KRATER
Estland hat viele kleine Inseln. Saaremaa ist die größte von ihnen. Auf der Insel gibt es viele Windmühlen und Wachholdersträucher. Vor Tausenden von Jahren fiel ein Meteorit namens Kaali aus
dem Weltraum auf Saaremaa, um hier für immer zu leben. Kaali war schon ziemlich alt und lange im
Universum unterwegs. Die Winde des kalten Kosmos taten seinen alten Gelenken nicht gut, und der
Sternenstaub brachte ihn immer zum Husten. Als der Meteorit Kaali die Insel Saaremaa entdeckte,
gefiel sie ihm so gut, dass er hier wohnen wollte. Jetzt schmiegt er sich unter einen veträumten See
und hat ein gemütliches Zuhause für sich eingerichtet. Am Tag streckt Kaali sich auf seinem weichen
Lager aus, wo er heißen Erdbeertee mit Honig schlürft. Er lauscht gerne den Anwohnern, wenn sie
Volkslieder auf seinem Dach singen. Die Spinne Ernst, Kaalis neuer Freund, erzählt ihm spannende
Geschichten von fernen Reisen und von Vögeln, während Kaali ihm von den dunkelsten Ecken des
Weltraums berichtet. Obwohl Kaali nicht in den kalten Weltraum zurückkehren will, strickt Ernst einen
langen warmen Schal für ihn. Denn Ernst kümmert sich um seinen Freund Kaali sehr.

WÄLDER UND MOORE
IN ALUTAGUSE
Estlands größte Wälder liegen in Alutaguse. In den Wäldern leben Kalev der Bär, der Fuchs Joosep
und ein kleines Kaninchen namens Juku. Jeden Morgen, wenn Kalev aufwacht, sitzt er auf einem
Baumstumpf und liest Märchen aus Estland. Mittags sitzt Kalev schon wieder auf dem Baumstumpf
und ist in spannende Abenteuergeschichten vertieft. Und am Abend, vor dem Zubettgehen, liest Kalev estnische Lyrik. Manchmal schläft Kalev auf dem Baumstumpf mit einem Buch auf seinem Schoß
ein. Er träumt dann, dass er ein berühmter estnischer Schriftsteller ist. In seinem Traum ist Joosep der
Fuchs ein Erfinder, der einen Motoroller aus Tannenzapfen bastelt. Fürs Wohnzimmer hat Joosep
einen Fernseher aus Wildblumen gebaut. Im Blumen-Fernseher laufen den ganzen Tag nur estnische
Zeichentrickfilme und Natur-Filme. Der kleine Hase Juku sitzt in seinem Sandkasten und stellt sich
vor, er sei ein furchtloser Kapitän auf hoher See – und segelt in die Mitte des Ozeans, wo Wellen
und Sturm an die Bordwand und die Segel krachen. Nur wenn Jukus Mutter ihn zum Essen ruft, werden die stürmischen Meere des Sandkastens für eine Weile ruhig. Nachdem er seinen kleinen Bauch
gut gefüllt hat, kann Juku wieder gestärkt hinaussegeln – in noch größere Wellen.

DER STRAND VON PÄRNU
Der schönste Strand in Estland befindet sich im Kreis Pärnu. Am berühmtesten ist der große
Strand von Pärnu mit seinem warmen Wasser und dem goldenen Sand. An einem warmen
Sommertag tummeln sich viele Menschen am Strand: Familien bereiten ein Picknick vor, Kinder
spielen im Sand und selbst Mami und Papi plantschen vergnügt im Meer. Neben dem großen
Strand finden Kinder viele kleine, spannende Buchten. Lotte, Bruno und Albert lieben diese
kleinen Sandbuchten. In einer nimmt das Trio ein Sonnenbad, in der anderen gehen sie schwimmen. Die Freunde finden auch ein ausgezeichnetes Pfannkuchen-Restaurant unter der Ostsee!
Unterwasser-Pfannkuchen sind fast genauso lecker wie die berühmten Pfannkuchen von Lottes
Mutter in Gadgetville, dem Erfinder-Dorf. In der dritten Bucht flaut der Wind ab, sodass die drei
Entdecker nicht mehr weitersegeln können.

GER

LOTTE, BRUNO UND ALBERT
HABEN LÄNGST BESCHLOSSEN,
DASS SIE LÄNGER BLEIBEN WOLLEN
AN DIESEM SEHR INTERESSANTEN
ORT NAMENS ESTLAND!
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