
Die Knete lebt



Am frühen Morgen ...



Pick.
Pick.

BuMMM!

Am frühen Morgen ...
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Was für eine  
Sauerei!

Die Flasche, sie  
ist hochgegangen …

In die hast  
du gestern Knete  

reingesteckt!

Igitt!
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In die hast  
du gestern Knete  

reingesteckt!

Du hast Knete 
reingesteckt!

Der Knetewürfel. Der lag gestern  
auf dem Tisch. Conrad hat  

einen Saurier draus geknetet.

Welche  
Knete?

und Alina einen Fisch.

Er ist gleich untergegangen …
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Blubb. 
Blubb.

Spitzenidee.  
Wegen euch gibt’s  
heute keine Pizza. 

Na prima.

Das war der Hefewürfel für den 
Pizzateig, keine Knete.
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Die Flasche? Warum ist 
die jetzt explodiert?

und wer putzt das nun weg?

Dann runter in den Super- 
markt, einen neuen Hefewürfel  
holen. Georg macht das weg - 

weil er zuerst gefragt hat. Schönen Dank,  
ihr Forscher!

Na, wir kommen  
da nicht hoch! 

Was weiss ich, 
warum.
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Später am Tag ...



Es bewegt sich. 

Da passiert was!

Was bewegt sich? Na hier,  
der Pizzateig!
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Er lebt.
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Quatsch,  
der lebt nicht. 

Er kommt aus  
dem Topf raus. 

Ja,  
er geht. 

Wohin  
denn?

Kommt er denn  
wieder?

Er geht nicht weg.  
Er geht auf.

Also lebt  
er doch!

 Auf.

Darf  
er das?

 Na, er soll  
doch! Da ist die  

Hefe drin, aus dem  
Hefewürfel.
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War ich  
nicht da.

uhu, habt ihr das  
nicht in der Schule?  

Erklär es ihnen  
doch mal!

Hefe lockert  
den Teig auf. Das sind  
kleine Pilze. Ihr wollt  

doch Pizza haben.

Ja, aber doch  
nicht mit Pilzen!

Wenn das Pilze  
sind, also ...

Nein nein nein!
Wenn der Teig geht,  

gehen wir mit! 
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Hefe lockert  
den Teig auf. Das sind  
kleine Pilze. Ihr wollt  

doch Pizza haben.

... dann essen  
wir das nicht.

umso besser,  
mehr für mich.

Nein nein nein!
Wenn der Teig geht,  

gehen wir mit! 

… uff …

und wann ist er jetzt  
fertig gegangen??
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TiteL?

Hefe bläst den Ballon auf. 

Die Knete lebt. 

Alina Conrad

uhu

Tanja Georg

Said Ilse



Alina und Conrad wohnen in einem Hochhaus  
mitten in der Stadt. In allen Ecken regt sich plötzlich  
etwas, von dem sie bisher keine Ahnung hatten:  
in der Küche, im Supermarkt und im Labor. Mit ihrer  
Neugier bringen sie Georg und Tanja manchmal  
zur Verzweiflung, denn auf die vielen Fragen haben  
sie auch nicht immer eine Antwort. Ab und an hilft  
uhu weiter, der vielleicht nicht alles weiss, aber im  
entscheidenden Moment die richtigen Fragen stellt.  
Zum Glück gibt es Said, den geduldigen Imbissver- 
käufer. In dem Land, aus dem er stammt, war er  
selbst ein Forscher. und die junge Hausmeisterin  
Ilse hat die schlausten Ideen, wenn es darum geht,  
einen Experimentierapparat zu bauen oder etwas  
auszuprobieren.

Bald gibt es weitere Geschichten mit Alina und Conrad,  
Tanja und Georg sowie uhu, Ilse und Said.

Mehr auf www.miwelt.net
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