




Viel Spaß 
beim Malen.



MIT BERTIE UM DIE WELT

Bertie ist genauso, wie ein junger Strauss sein muss: keck, aufgeweckt und 
einfach unglaublich neugierig! So gerne möchte sich Bertie die große Welt 
ansehen, ferne Länder bereisen und die Menschen kennenlernen, die dort 
leben. Doch Bertie kann nicht fliegen. „Obwohl ich doch ein Vogel bin!“ 
schimpft Bertie oft enttäuscht. 

Immer, wenn Bertie ein Flugzeug am Himmel sieht, schaut er ihm lange und 
sehnsüchtig nach: „Wo es wohl hinfliegt? Vielleicht nach Afrika, zu den 
Löwen? Oder nach Asien? Da essen die Menschen mit Stäbchen.“ Das würde 
sich Bertie so gerne mal anschauen! „Wie die wohl aussehen, wenn sie 
Spaghetti mit Tomatensoße essen?“ 

Ganz in Gedanken versunken zieht es Bertie an seinen Lieblingsplatz, und der 
ist - natürlich - der Flugplatz. Hier kann er all den großen und kleinen 
Maschinen beim Abheben zuschauen. 

Ein Flugzeugmechaniker schraubt gerade gemeinsam mit seinem Sohn an 
einer knallroten Propellermaschine herum. Bertie schaut ganz interessiert zu.
 
So viel Werkzeug! Und so ein tolles Flugzeug …



Der Mechaniker erkennt sofort Berties großen Traum vom Fliegen. Sein Sohn 
Angelo ist genauso ein Flieger-Fan und möchte später, wenn er groß ist, um 
die ganze Welt fliegen. Eifrig tüftelt der Flugzeugmechaniker solange an der 
roten Propellermaschine herum, bis Bertie sie ganz alleine fliegen kann.

Bertie kann es kaum fassen: „Ich werde fliegen, richtig echt fliegen! Angelo 
muss unbedingt mitkommen!“ Die beiden Freunde steigen in das Flugzeug, der 
Propeller beginnt zu drehen, sie sausen die Startbahn entlang – und heben ab. 
„Wir fliegen!“ schreit Bertie überglücklich und dreht gleich ein paar Loopings. 

So beginnt die Reise von Bertie und Angelo um die Welt. Auf jedem Kontinent 
treffen sie fleißige Handwerker in engelbert strauss Arbeitsbekleidung. Beim 
Baggern, Gärtnern, Bauen und Kochen können Bertie und Angelo richtig mit 
anpacken. 



Schau mal, ein Flugzeug!





Einmal um die ganze Welt – das wär’s!





Afrika – wir kommen!





Tschüss Papa, bis bald.
Viel Spaß Jungs! Anschnallen nicht vergessen!





Endlich! Wir fliegen! Juhu!
Bertie dreht ein paar Loopings, so sehr freut er sich.





Eine Giraffe! Hier sind wir richtig. 
Geschafft! Bertie und Angelo sind in Afrika.





Eine Baustelle? Was hier wohl gebaut wird?





Wenn Bertie der Fahrer des Baggers wäre …





… er würde ein tiefes Loch ausheben …





… Wasser rein und Angelo und er hätten ein super 
Schwimmbad! 





Weiter geht’s mit der knallroten Propellermaschine.





Lass uns nach Australien fliegen.
Juhu, Australien.





Viele fremde Tiere können Bertie und Angelo schon 
aus der Luft beobachten. 





Wie lustig die Kängurus um die 
rote Propellermaschine hüpfen!





Guck mal, der Gärtner pflanzt einen Eukalyptus-
baum.





Gut, dass der Gärtner so viel Werkzeug hat.
Spaten, Gabel, Schaufel, Rechen. 



Gut, dass der Gärtner so viel Werkzeug hat.
Spaten, Gabel, Schaufel, Rechen. 



Koalabären fressen gerne Eukalyptus, deshalb 
riechen sie auch immer wie Hustenbonbons.





Das nächste Abenteuer wartet schon auf Bertie und 
Angelo. Tschüss Gärtner! 





Amerika in Sicht! Bertie und Angelo fliegen über das 
Meer und entdecken sogar einen Wal.





Eine Kürbisfarm! Sieh nur Angelo, die vielen 
Kürbisse und die riesige Landmaschine!





Sieh mal, da ist der Farmer.





Komm, wir bauen ein riesiges Kürbisboot.





„Danke für eure Hilfe!“ Der Farmer gibt Bertie und 
Angelo einen Kürbis mit auf die Reise. 





Mit dem Kürbis im Gepäck reisen Bertie und Angelo 
weiter nach Asien. 





Aus einem lustigen Haus winkt ihnen ein Koch 
freundlich zu. 





Was man wohl aus dem Kürbis kochen kann?





Bertie und Angelo helfen kräftig mit. Wie das duftet!
 





Mit Flügeln ist das Essen mit Stäbchen ganz schön 
schwierig.





Aufgeregt erzählen Bertie und Angelo dem Flugzeug-
mechaniker von ihren Abenteuern rund um die Welt. 






