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Glaub an deine Träume



Es ist schon spät und für den kleinen Max wird es Zeit 
zu schlafen. Müde fragt er seinen Kuscheldrachen:



„Heute möchte ich etwas Schönes träumen. 
Aber was nur? Hast du eine Idee, Tabaluga?“



Da erwacht der Kuscheldrache PLÖTZLICH zum Leben und 
SAGT: „Du kannst träumen wovon du möchtest, Max!“



Max sieht ihn mit großen Augen an: „Egal was?“ 
Tabaluga nickt und setzt sich zu IHM AUF DAS Bett.

„Lass uns doch mal überlegen.“



„Du kannst träumen, dass du 
mit einer Rakete zum Mond fliegst 

und schwerelos bist!“



„Oder du machst dich auf die Suche nach 
Dinosauriern und versteckten Schätzen.“

Max ist begeistert und ruft: „Ich liebe Dinos!“



„Wie wäre es, wenn du davon träumst, 
so stark zu sein wie ein Bär und dass du 
ganz schwere Sachen hochheben kannst?“



„Oder du setzt dich einfach in dein 
Lieblings-Rennauto und düst davon 

wie der Blitz!“



Max ist begeistert und ruft: „Oh! Ich 
will Arzt sein und mir so ein tolles 

Stethoskop um den Hals hängen!“



 „Oder du bist ein berühmter Sänger. darfst 
so viel Krach machen wie du möchtest und 

die Musik immer ganz laut aufdrehen.“



Tabaluga klatscht in die Hände: 
„Oder du wirst Präsident und 
hilfst allen Menschen im Land!“



Zufrieden dreht sich Max in 
seinem Bett zur Seite und gähnt:

„das wäre wirklich ein toller Traum.“



Tabaluga lacht und sagt: „und weisst du was...?“



„Jeder Traum, den du hast, kann wahr werden, 
wenn du ganz fest daran glaubst.“



Müde sagt Max: „Meinst du echt?“ Tabaluga deckt ihn zu 
und flüstert: „da bin ich mir sogar ganz sicher.“



Das ist mein Traum:

Datum:



Netto & Tabaluga – 
drachenstarke Partner!

Seit Oktober 2016 verkaufen wir unsere Tabaluga- 
Produkte. Die Produktreihe steht für Spaß im Kinder-
Alltag und ist ganz leicht an dem kleinen grünen 
Drachen zu erkennen. Unser drachenstarkes 
Sortiment ist abwechslungsreich und leistet mit 
Ihrem Erlös einen Beitrag für die Peter Maff ay Stiftung. 

Mehr Infos zu den Tabaluga-Produkten: 
netto-online.de/tabaluga 



Netto & Tabaluga – 
drachenstarke Partner!

Gemeinsam für die 
Peter Maffay Stiftung.

  Die Peter Maff ay Stiftung ist 
in Deutschland, Spanien und 

Rumänien für benachteiligte 
und traumatisierte Kinder 
tätig. Die Spenden helfen 
uns, diesen Kindern und 
Jugendlichen eine Pause von 

ihrem Schicksal und Erholung 
in unseren Einrichtungen 

zu ermöglichen.

„
  Die Peter Maff ay Stiftung ist 

„
  Die Peter Maffay Stiftung ist 

“
Weitere Infos fi ndest 
Du in der Tabaluga-App: 
Einfach QR-Code scannen. 
© (2020) Tabaluga Enterprises GmbH



KEIN KIND IST ZU KLEIN, 
KEIN TRAUM IST ZU GROSS!

DEN FILM ANSEHEN!
NETTO-ONLINE.DE/KINDERTRAEUME
QR-CODE SCANNEN ODER UNTER

Damit 
Kinder alles 
erreichen.




