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Werkzeug! Hammer, ein Beil, eine Säge, 
Spaten, Bohrer und Nägel! 

Wir können arbeiten!

Es ist alles alt und verrostet, 
aber noch brauchbar.

Die Kiste wurde wahr-
scheinlich während eines 
Sturms angespült, von 

einem versunkenen Schiff, 
vor sicher mehr als 

hundert Jahren.

Jetzt können wir ein Haus 
bauen, denn wer weiß, 
wie lange wir noch auf 

dieser Insel bleiben.

Ja, hier kommen nur 
wenige Schiffe vorbei ... 

und dann müssen 
sie uns auch noch 

         bemerken! ...

Es kann ohne Probleme ein 
paar Jahre dauern, bis wir 

mitgenommen werden.

   Also los dann, 
die Ärmel 

hochkrempeln!

Aufgepasst, wieder so eine 
fleischfressende Riesenblume!

Du meine Güte, ein 
kleines Äffchen!

Gefangen! Schau, da sitzt die Mutter! 
Sie ist total traurig!

Die Arme!
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Wir müssen das Baby 
retten! Die böse Blume mit 

dem Beil bearbeiten!

So, das Monster wird keinem 
mehr was zu Leide tun.

Hoppla, da rollt unser 
       Pechvogel!

Was für ein 
liebes Tierchen!

Schau erst die 
Mutter!

Die ist aber dankbar. Ich 
werde tausend Mal 

             abgeleckt!

Mutter Affe folgt uns immer noch! Nun, wir können 
sie brauchen. Es 

ist ein Schimpanse, 
die kann man 
dressieren.

Und hier wimmelt es 
davon. Wir haben Helfer 

genug!

Da sind sie, was haben sie nun mitgebracht? 
Einen Affen, na so was!

Hier, Jommeke, leckere 
Ziegenmilch.

Wir fangen gleich mit unserem Haus 
an. Bald haben wir es hier schöner 

und wir sind glücklicher als an 
        jedem anderen Ort der Welt!
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Wir bauen unser Haus hier, an dem 
hohen Baum, gleich am Rand 

der Weide.

So können wir unser 
Vieh im Auge behalten 
und auch den Riesen-
baum als Aussichts- 
turm nutzen, um zu 
sehen, ob ein Schiff 

am Horizont 
auftaucht.

Und Pekkie 
 leistet während-

dessen den Mädels 
Gesellschaft.

An die Arbeit!

Beim Häuser bauen 
kann ich doch nicht 

helfen. Ich mach was 
anderes. Bis später, 

Männer!

Such Stämme gleicher Stärke aus, 
Filiberke.

Hör, Affenmama, hol mal deine 
Familie. Verstehst du? 

Affen holen!

Bin gespannt, ob sie es 
kapiert hat ...

Filiberke, 
schau wie 
viele Helfer!

Schaut, Freunde, macht das nach!

So, folgt mir!
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