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Eine kosmische Familie!
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DIE PAPARENNRAKETE
Heute ist es SamSam langweilig, er weiß nicht, 
was er tun soll.

Er setzt sich an das Steuer, drückt auf den großen 
roten Knopf und Zuumm …

SamSam hat ganz große Lust, Dummheiten zu 
machen. Er steigt in die große Maschine …

Aber was sieht er da? Die ganz neue 
PapaRennRakete!

SamSam rast los! Er möchte die Papa- 
RennRakete allen seinen Freunden zeigen.
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Aber plötzlich, Panik!  
Wie bremst man diese Maschine?

… und legt sie sanft auf den Boden. SamSam ist 
grün vor Angst.

SamPapa dagegen ist rot vor Wut.  
Er schimpft mit SamSam,  

tröstet ihn aber auch!

„Schaut, da sitzt SamSam am Steuer!“, rufen alle. 
SamSam ist sehr stolz.

Es ist SamPapa! 
Mit nur einer Hand stoppt er die Rakete …

SamSam weint, auch wenn er ein Superheld ist. 
Aber zum Glück, wer kommt denn da?
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HÄNDE WEG VON  
MEINEM PAPA!

SamSam und SamPapa haben den ganzen Tag 
einen unbekannten Planeten erforscht.  
Es wird langsam Nacht …

SamSam hört seltsame Geräusche. Und er sieht 
Augen in der Nacht …

Kaum hat SamPapa „Gute Nacht!“ gesagt und 
einen Gutenachtkuss gegeben, schläft er schon 
ein. Aber nicht SamSam …

SamPapa sagt: „Wir werden unter dem 
Sternenhimmel schlafen. Wickel dich gut in 
deinen Umhang ein und habe keine Angst, 
   Sohn, ich beschütze dich.“

Plötzlich ist er von einer ganzen Bande 
schrecklicher Monster umgeben. Es gibt dicke 
Monster, haarige Monster und sogar ganz kleine 
Monster!

Geht´s, 
Sohnemann? Ja, Papa! Mit dir  

kann man super 
Neues entdecken.

Knack …

Schnarch … zzzz …
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„Hab keine Angst, sagt das Monster, wir sind nicht 
böse. Aber wir sehen furchteinflößend aus, darum 
will keiner mit uns spielen. Wir langweilen uns 
schrecklich.“

Und als die Sonne aufgeht, gehen sie,  
denn Nacht-Monster mögen nur die Nacht.

Am Morgen wacht SamPapa auf: „Siehst du, 
Sohnemann, mit mir kann gar nichts passieren …  
vor allem auf einem so einsamen Planeten wie 
diesem hier!“

Ein sehr, sehr hässliches Monster kommt näher.  
Es sagt: „Wir sind die Nacht-Monster!“, SamSam 
schreit: „Hände weg von meinem Papa!“

Die ganze Nacht haben SamSam und die Monster 
wie verrückt Spaß miteinander!

„Einverstanden, sagt SamSam, wir spielen eine 
Runde Monster-Verstecken, und dann spielen wir 
Monster-Hüpfen.“

Das ist 
traurig!

Ich zähle bis 20.  
Versteckt euch.

Ja

Ja Ja

Auf  
Wiedersehen,  

Freunde!

Auf  
Wiedersehen, 

SamSam!



DIE NACHT-MONSTER
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SamSam und seine SamEltern haben das ganze 
Jahr über den SamPlaneten gerettet. Nun sind sie 
müde. Also machen sie auf dem unbekannten 
Planeten Ferien, um sich zu erholen.

Und los geht’s, die ganze Nacht: Spiel, Spaß und 
Blödeleien!

SamSam trifft die Nacht-Monster.Sobald es Nacht wird, schlafen SamPapa und 
SamMama erschöpft ein. SamSam aber ist  
sehr aufgeregt.

Die Monster sind große Witzbolde. Plötzlich 
verschwinden sie und lassen SamSam ganz allein.

Ich werde mit meinen 
Freunden spielen! Schnarch … 

Pschh … 
Schnarch …

Hallo, SamSam! Huhuhuhu! …  
Schon lange nicht  

mehr gesehen!

Hallo,  
ihr Monster!

Fangt mich!
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Aber SamSam ist ein Held, zwar ein kleiner, aber 
trotzdem ein kosmischer Held. Also fliegt er los … 
und versteckt sich auch!

Am Morgen trennen sich die Freunde und 
SamSam geht nach Hause ins Bett.  
Er schläft gleich ein.

In der Früh versucht SamPapa vergeblich, ihn 
aufzuwecken, er schläft tief und fest. Ferien sind 
ganz schön anstrengend!

Sie machen unheimliche Geräusche, kreischen … 
SamSam hat doch ein klein wenig Angst!

Also taucht SamSam wieder auf und sagt: „Ich 
hab euch reingelegt! Kommt, es wird bald hell.“

Die Monster finden ihren kleinen Freund nicht 
mehr. Sie machen sich Sorgen und fangen an zu 
weinen.

Huhuhu! 
Wo bist du?

 Komm zurück, SamSam!
 Wir ärgern dich auch 
nicht mehr!

Denen werde ich zeigen,  
wer am Mutigsten ist!

KNARRRRK!

G R U I I I I I I !

S K R U I I I I I T S C H !

Z I S C H …

Wir machen keine  
Späße mehr mit dir!




