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Brülli, der kleine Saurier 
 
 
Vor langer Zeit, als es auf unserer Erde noch Dinosaurier gab und 
viele Vulkane tätig waren, lebte Brülli. 
 
Brülli war ein kleiner Saurier der seinen Namen durchaus zu Recht 
trug, er konnte nämlich sehr laut brüllen. Viel lauter als seine vier 
Geschwister. Der kleine Saurier  hatte eine dicke, grüne Lederhaut die 
ihn wie ein Mantel schützte. Er konnte sich auf seinen Hinterbeinen 
aufrichten und recht schnell laufen, wenn es nötig war. In seinem 
Maul befanden sich spitze Zähne und der kleine Saurier hatte gute 
Augen, er erkannte das kleinste Steinchen auf dem Weg. 
 
Eines Tages tollte Brülli mit seinen Geschwister unter hohen 
Schachtelhalmbäumen herum. Plötzlich begann die Erde unter ihnen 
zu beben und in der Ferne hörten sie ein dumpfes Grollen. Beunruhigt 
schauten die kleinen Saurier umher, konnten jedoch nichts Besonderes 
erkennen.  
Aber Brülli, mit seinen scharfen Augen, entdeckte die Ursache. Er sah 
in weiter Ferne eine dunkle Rauchwolke in den Himmel steigen. Da 
wusste er, dass ein Vulkan ausgebrochen war. 
So schnell er konnte, rannte er zum Nest seiner Eltern. Dabei brüllte er 
so laut er konnte und warnte dadurch die anderen Dinos. Tatsächlich 
gelang allen die Flucht aus dieser Gegend, bevor der dichte und heiße 
Ascheregen des Vulkans dort angelangt war und alles Leben unter 
sich begrub. 
 
Die Dinos besiedelten ein neues Gebiet, weit weg vom Vulkan und 
lebten dort noch viele Jahre in Sicherheit. 
Ihr Leben jedoch verdankten sie Brülli, dem kleinen Saurier, der so 
klug und schnell gehandelt hatte. 
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