Die

Galaktische
Mars-Weihnachtsparty

Der kleine Roboter Robbie soll die Einladungen für die
galaktisch-coole-raketenstarke-mega-Weihnachtsparty
auf dem Mars verteilen. Da er etwas tollpatschig ist,
hilft ihm der Weihnachtsmann dabei.

Robbie
„Lieber Weihnachtsmann, kannst du mir
beim Verteilen der
Einladungskarten
helfen?“

Weihnachtsmann
„Aber gerne lieber Robbie.
Gemeinsam schaffen wir
das im Handumdrehen.
Lass uns anfangen!“

Los geht die Reise
durch die PLAYMOBIL-Welt:

Feuerwehr
Gleich beim ersten Halt ist es ganz schön brenzlig:
Die PLAYMOBIL-Feuerwehr hat einen Großeinsatz.
Mit Blaulicht und Sirenen rücken die Feuerwehrleute aus
um die meterhohen Flammen zu löschen. In letzter Sekunde
kann der Weihnachtsmann verhindern, dass die Einladungskarten Feuer fangen, doch er lässt Robbie dabei für eine
Sekunde aus den Augen…

Dinos
Zum Glück erreichen sie unverletzt die Insel Roca auf der
echte Dinosaurier leben. Gerade schlagen die drei Freunde
Emma, Nick und Will böse Wilderer in die Flucht. Doch was
ist das? Der T-Rex hat Robbie als Mahlzeit auserkoren, aber
er beißt sich an ihm die Zähne aus. Schnell Einladungen
verteilen und weiter geht’s.

Ritter
Auch in der Ritterwelt bleibt Robbie keine
Zeit zum Ausruhen. Pfeile und Kanonenkugeln
schießen haarscharf an ihm vorbei. „Wir wollten euch
zu unserer Party einladen!“, ruft Robbie den Rittern
zu. „PARTY? Hat da jemand PARTY gesagt!?“, meldet
sich der Riesentroll. Hocherfreut reicht Robbie ihm die
Einladungskarte. Zum Dank trägt der Troll den kleinen
Roboter im Rucksack sicher aus der Gefahrenzone.

Schule
Bei der Großen Schule angekommen,
muss Robbie auf den Weihnachtsmann warten.
Da kommt er keuchend angelaufen, gerade als der Schulgong
ertönt. Die Kinder strömen begeistert herbei, doch sie
umringen Robbie und nicht den Weihnachtsmann. So etwas
ist er gar nicht gewohnt. Einladungen gibt es trotzdem
für alle und dann geht es geschwind weiter.

Reiterhof
Auf dem Reiterhof werden die Beiden freudig begrüßt und sie
verteilen gleich ihre Einladungen. Robbie möchte einem Pferd
eine Karotte geben und das Pferd schnappt sofort gierig
danach. Da kommt der kleine Roboter ins taumeln und…

Kristallschloss
Die letzte Station ihrer Reise ist der zauberhafte Kristallpalast. In der Kälte fühlt sich der Weihnachtsmann pudel wohl,
doch Robbie friert sehr. Da erblickt er die hübsche Prinzessin
Finya und ihm wird sofort warm ums Herz. Doch er muss
weiter, denn bald steigt ja die große Mars-Party.
„Unsere Reise ist zu Ende, lieber Robbie. Gut
gemacht, alle Einladungen sind verteilt. Die
galaktisch-coole-raketenstarke-mega-MarsWeihnachtsparty kann beginnen.“

