
 

  
 

Heute mache ich mal 

einen Ausflug. Und dafür 

stärke ich mich jetzt… 
 Der Apfel war schon mal 

sehr lecker… 

 Diese Karotte war aber 

sehr lecker!  Diese Karotte 

war auch lecker! 

 

Jetzt bin ich aber 

wirklich gestärkt 

und kann mich auf 

den Weg machen. 

Daxidus marschiert über eine große Wiese… 
 Uii ist das unbequem. Da 

gehe ich schnell weiter. 

Daxidus geht munter weiter… 
 Was ist denn das da 

hinten in der Ecke? 



 

  

 Wer seid denn ihr? 

 Ojeminee

… 

 Was ist 

denn los? 

 

Toadette, unsere Frau,  

ist entführt worden vom 

bösen Bowser. Kannst du 

uns bitte helfen, sie zu 

retten? Und übrigens wir 

sind drei Pilzis. 

 Auf jeden Fall helfe 

ich euch, süße Pilzis! So machen sich die Vier auf den Weg, Toadette zu finden… 

 
Boah, ist das hier 

anstrengend. Komm 

wir gehen mal lieber 

weiter. 

 

Wartet auf mich… 
 

Ohh, müssen wir jetzt echt 

den Schneeberg da hoch? Ich 

habe keine Lust! 

 
Du musst aber blauer 

Pilzi! Wir wollen doch 

Toadette retten. 

 

Stimmt ja. Dann komme 

ich halt mit hoch. Es ist 

halt so glitschig. 

 

Achtung! Wir rutschen 

gleich runter. Haltet 

euch an den 

Felsbrocken fest. 



 

  

 

Wer kommt denn da  

vor meine Haustür? 

HAHAHA 

 Habt ihr das auch 

gehört? 

 Wieso seid ihr hier?  

 

Wo ist Toadette? Sag 

uns die Wahrheit oder 

wir bekämpfen dich! 

 

Ich sag es euch nicht. 

Ihr gewinnt doch eh 

nicht! HAHAHA 

 Okay, du hast 

 es so gewollt. 

 

TREFFER! 
 Auuaaa 

 

Auuaaa 

 

TREFFER!  

Auuaaa 

 

TREFFER! 

 

BOOM! 

TREFFER! 

Wir haben ihn 

besiegt. 

Juhuuu! 

 

Schaut mal Pilzis:  

Er hat einen 

Schlüssel verloren. 

 Der ist bestimmt für  

eine Schatzkiste. 



 

  

Die drei Pilzis und Daxidus gehen die Schatzkiste und Toadette suchen… 

 

Oh, hier muss man sich 

aber ganz schön durch 

das hohe Gras kämpfen. 

Komm wir gehen lieber 

weiter. 

 

Hoffentlich finden wir 

Toadette und den Schatz 

bald. Folgt mir Pilzis! 

 

Oh Mann, nicht schon 

wieder dieser glitschige 

Schnee. 

 
Müssen wir jetzt  

echt über diese 

Eisenstangen. Die sind 

doch so saukalt!  

 

Ja! Bowser redet 

doch immer von 

seinem Eisen-

versteck. 

 

Oh Daxidus, kannst 

du uns ein Stückchen 

tragen? Es ist so 

anstrengend! 

 

Na gut, dann 

springt auf 

meinen Rücken.  

 

Schaut mal, da 

ist der 

SCHATZ!!!  

 

JIPPIIIII  

 Yeah!  



  

 Oh ist der 

SCHATZ schwer.  

 Was ist da  

wohl drin?  

 

Wir sind  

gleich da. Aber wo 

ist nur Toadette? 

 

Ich habe so einen 

Hunger. Hast du was 

zu Essen zu Hause?  

 

 Na klar habe ich 

was zu Essen.  

 

Endlich sind wir 

da und können 

uns stärken.  

 Aber wo ist 

Toadette?  

Mhh lecker! Jetzt 

machen wir aber mal 

die Schatzkiste auf.  

 

Komm Daxidus, 

mach die Kiste 

auf!  

 Ich bin so 

aufgeregt.  

 

 

Danke, dass ihr 

mich vom blöden 

Bowser gerettet 

habt!  

Toadette, 

juhuuu! Da 

bist du ja!  



 

 Juhuu, Toadette 

ist wieder da.  Juhuu, Toadette 

ist wieder da.  

Jippiii, ich freue 

mich so, zurück 

zu sein. 

 Du bist wieder 

da! 

 Jetzt sind wir alle 

wieder zusammen! 


