
8 Storylines – 8 Arbeitsgruppen 
1) Ein fürchterlich freundlicher Drache  
Eine Stadt wird von einem feuerspeienden Drachen, der in den Bergen wohnt, bedroht. Nur 
Münchhausen stellt sich der Gefahr. Es gelingt ihm mit dem Drachen Freundschaft zu schließen, die 
Stadtbewohner sind begeistert. Zu guter Letzt stellt sich auch noch heraus, dass der magische 
Feueratem des Drachens den Corona-Virus spalten kann und somit kann die weltweite Pandemie 
gestoppt werden. 

 

  



2) Ich, Clara und der spanische Geist 
Münchhausens Tochter Leonie reist zum Schulaustausch nach Spanien und trifft dort einen Geist, 
der klaut und dem sie das Handwerk legt 

3) Das Schrumpf-Amulett 
Münchhausen findet ein Amulett und liest die lateinische Inschrift. Durch die entfachte Magie wird 
er plötzlich klein geschrumpft. Er ist verzweifelt, aber ein Mädchen, das des Weges kommt, kann ihm 
helfen, indem sie den Spruch auf Deutsch übersetzt und laut ausspricht. Dadurch ist der Bann 
gebrochen und Münchhausen wächst auf seine ursprüngliche Größe zurück. Als Dank schenkt 
Münchhausen dem schlauen Mädchen das goldene Amulett. 

 



4) Das Büro meines Vaters 
Leon, der Sohn Münchhausens, erlebt mit seinem Vater, der einen Trank erfunden hat, der 
Menschen und Dinge zum Fliegen bringt, spannende Abenteuer 

5) Das Hotel auf dem Mond 
Münchhausen erzählt einem Freund beim Abendessen eines seiner haarsträubenden Abenteuer. 
Durch Kontakte war einmal Hoteldirektor eines ganz besonderen Hotels: dem “l’endroît à la rue du 
laît” (Platz in der Milchstraße) gewesen. Sein erster Hotelgast war ein freundlicher Alien namens 
Miss Melody, das Geschäft florierte. Der Besuch eines Hotelkritikers brachte Münchhausen 
ordentlich ins Schwitzen. Noch offenes Ende. 

6) Der Legoflieger 
Leonie und Leon, die Kinder Münchhausens, bauen einen Legoflieger, mit dem sie zum Eiffelturm 
fliegen und in große Turbulenzen geraten, denen sie nur knapp lebend entkommen können. 

7) Zeitreisegeschichte 
München reist durch die Zeit ins Jahr 2021. Er kennt die sozialen Medien nicht, wird von jungen 
Menschen aufgeklärt. Hier gibt es die Möglichkeit viel Faktenwissen einzubauen und eure 
Meinungen zur Instagram, Facebook und Co. 

 

8) Unser Handy ist genial 
Leonie und Leon, die Kinder Münchhausens und 2 Freunde, treffen Prof. Dr. Sprachenschlau, der 
behauptet, 10 und mehr Sprachen perfekt zu beherrschen und tricksen ihn mit ihrem ‚genialen 
Handy‘ aus.  


