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Code:

Wer kann denn so was lesen? 

Henry Smart - Im Auftrag des Götterchefs 
von Frauke Scheunemann

Die Götter müssen verrückt geworden sein! Henry steht vor den langwei-
ligsten Sommerferien seines Lebens: Er muss mit seinem Vater nach Bay-
reuth. Schlimmer geht es echt nicht. Doch dann ändert eine Pizzabestellung 
alles. Statt der Pizza steht nämlich ein schlecht gelaunter Riese vor der Tür. 
Kurz darauf liegt Henry auch schon vor Wotans Füßen, ja, dem Götterchef 
höchstpersönlich. Der hat noch ein Hühnchen mit seinem alten Zwergen-
feind Alberich zu rupfen und kann Henry dafür ganz gut gebrauchen. Und 
ehe er sich‘s versieht, jagt er mit Wotans Tochter Hilda durch die Weltge-
schichte. Erster Band einer neuen Reihe, mit viel viel Humor und einem 
cleveren Helden…
Kleiner Tipp: Entschlüssle den Beginn der Geschichte auf der zweiten Seite. 
Der Code für heute ist die Antwort auf die Frage: Wie viele Personen sind in 
Henry‘s Zimmer?

Über diesen Link oder QR-Code 
kommst du zum Buchtrailer.

Rätsel: cc Ingrid Hohenegger
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https://www.youtube.com/watch?v=3Iobdgf_1AI


1. KAPITEL

Piz zasala mi,drei verbr echerund dieein wan derungsb ehörde

Ichwol ltem irwir klichnur einepi zzabes tellen – ech t,ichsc hwöre! piz zasa lamimi tchampi 
gnons, extr adünnun dohne ra nd, mite inerdop pelten rorti onmoz zarella. gan znormal al so, 
bisau fdie sachen itdem ran dviel leicht. Waru mich als ojetzt ger adevon ein em zweime ter-
riesenind en schwi tzkastenge nommenw erde, na chdemer un dse inezwei bud die sdie türzu 
uns erer pen sion eingetret enhaben, istmi rein komp lettes rätsel. Viel leichtd enke icha be-
rauch ger adenich tsoklar, we ilichleider kopf überin die sem schwitz kastenhänge.
Ichmer ke, wiemir lang samschl echtwird. Kön nteauchandem ger uchdes riesenliegen, denn-
derist richt igübel! Obder gestan kvonseinendunklen, zot teligen ha arenk ommtoder vonder-
groben, zerschlis senen kle idung, weißichnichtge nau – aberic hweiß, das sichesindieser lag 
enichtmehr lang eaushalte, ohn emich überge benzumüssen. Se inezwei kolle gensehennich 
tganzso wildaus, gen augenom men, so garzieml ich normal, je denfalls, so weitichdas, au 
fdem kopf häng end, beurt eilen kann. Hilfe, HILFE!
Jetztschüt teltmichd erries ewütenddurch. Weristde inauftrag geber? Los, spuckesaus!
Indie semmom entkommt hilda inmeinzim mergestürzt. ...


