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Comic world

Neu! mit coolem Wasserstift!

Einfach Wasser
einfüllen und
auf den magischen
Etiketten losmalen!

12 weitere Figuren in
Überraschungsboxen
zum sammeln
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Die EverDreamerz sind wieder da!
Ein lustiger, gemeinsamer Abend wird für die fünf
Freundinnen unverhofft zu einer erneuten
Traumreise. Dieses Mal bringt sie das magische
Amulett in die Traumwelt von EDWINA.
Hier ist alles gezeichnet und leuchtet in den
buntesten Farben und unterschiedlichsten
Mustern. Neue Dinge lassen sich durch Zeichnen
und Malen erschaffen oder auch wieder
ausradieren - alles scheint möglich zu sein!
Begeistert beginnen die EverDreamerz, sich in
der fantastisch-schrillen Comic World mit ihren
Malutensilien auszutoben. Doch sie merken
schnell, dass wieder einmal nicht alles so
perfekt ist, wie es scheint.

Auf in
ein neues

ABENTEUER!
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Wow!

Hier ist ja alles
gezeichnet!

ROSALEE, die gute Seele der
Truppe. Sie ist lustig und warmherzig zugleich und bemüht sich
stets um Harmonie in ihrem
Umfeld. Zuverlässig ist sie für
alle ihre Freundinnen da.

Die EverDreamerz staunen nicht schlecht, als
sie durch die Comic World laufen. Bunte Häuser
,
mit Bildern und Mustern reihen sich aneinander
er.
dazwischen stehen hohe Wolkenkratz
MR. FASTFOOD kommt freudestrahlend auf die
.
Mädchen zu und begrüßt sie in der Comic World
Er versorgt sie mit ihrem Lieblingsessen und hat
dann noch eine besondere Überraschung:
„Hier habt ihr Stifte und Farbe!“, sagt er und die
Mädchen machen sich voller Freude ans Werk.

Dabei werden sie immer kreativer und malen
Blumen, Herzen, kleine Haie oder kleine kugelige
Monster mit hässlichen Fratzen, spitzen Fangzähnen und kleinen Flügelchen.
Während sie zeichnen, ruft STARLEEN auf einmal:
„Schaut euch das an! Da bewegt sich was!“
Und tatsächlich: Die Blumen fangen an zu blühen,
die Herzen steigen pochend in den Himmel auf
und die Monster kullern durch die Gegend und
versuchen auf ihren dünnen gezeichneten Beinchen zu gehen oder sich mit ihren kleinen Flügeln
in die Luft zu erheben.

HALT!

ihr werdet alles
zerstören!

STARLEEN fällt gerne auf, sie
liebt es, zu singen und zu
tanzen. Sie ist voller Energie
und geht selbstbewusst durchs
Leben.
Sie kann sich für alles
begeistern, am meisten
für das Schöne.
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ter,
Vergnügt malen die EverDreamerz noch mehr Mons
sie
stellen
ich
plötzl
Doch
n.
die durch die Gegend kuller
haben,
fest, dass die Monster es doch irgendwie geschafft
die
an,
sie
n
auf ihren Beinchen zu stehen. Und nun fange
ern!
knabb
zu
rn
Häuse
Farbe von den umstehenden

SUPER
ERAZORman!
DAS WIRD DER
WURF DEINES
LEBENS!
VIONA, die verträumte Künstlerin
unter den Freundinnnen. Sie
drückt ihre Gefühle am liebsten
durch Gedichte und Bilder aus.

KEINE SORGE,
ICH RADIERE
DIE FLIEGENDEN
MONSTER AUS!

Die fiesen Zwillinge KIMBY und KARMELA mischen
sich ein und feuern ERAZORMAN an.
Als er den Ball wirft, gerät dieser außer Kontrolle
und wirbelt wild durch die Luft. Erfolgreich radiert
er alle Monster aus. Doch dann fällt der Football
nicht wie sonst auf den Boden zurück, sondern
springt wie ein Flummi durch die Gegend.
Nach und nach löscht der umherhüpfende Ball alle
Farben aus der Comic World. Was vorhin noch bunt
war, sieht jetzt wie ein schwarz-weißer Alptraum
aus. Die EverDreamerz finden sich in einer alpSchwarz-Weiß-Welt wieder.
traumhaften

HAHA!

diesmal werdet
ihr meinem Alptraum
nicht entkommen!
CLARE, ist die ideenreiche
Realistin unter den
EverDreamerz. Sie ist das Genie
der Gruppe und hat in jeder
schwierigen Situation eine
schnelle Lösung parat.
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Die ganze Farbe in der Comic World ist weg. Die Häuse
n
werde
Bald
sen.
stehen nur noch wackelig auf ihren Umris
sie zusammenbrechen!
eifelt
Die Freundinnen sehen zu, wie MRS. PENCIL verzw
de
versucht, die Umrisse der einsturzgefährdeten Gebäu
nachzuzeichnen.
aß
Wie erstarrt beobachten die EverDreamerz das Ausm
dem
von
erstes
als
sich
erholt
NA
EDWI
rung.
Zerstö
der
en Aura
Schock, als MRS. UNICORN mit ihrer beruhigend
mt.
auf die Freundinnen zukom
Super„Ich habe eine Idee! Wir zeichnen COLORISTA! Die
stert.
begei
heldin wird uns helfen!“, ruft EDWINA

Was für
ein Unglück!!!

EDWINA, die unermüdliche,
kommt nur zur Ruhe, wenn
sie in einem ihrer zahlreichen
Comics schmökert. Es gibt keine
Viona, diedie
verträumte
KünstleSportart,
sie noch nicht
rin unter den
Freundinnnen.
Sie
ausprobiert
hat.
Sie liebt es, sich
drücktHerausforderungen
ihre Gefühle am liebsten
neuen
zu
durch Gedichte und Bilder aus.
stellen.

Wir brauchen Hilfe,
ich kann nur die
Umrisse zeichnen.
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finde die
limitierte

Wenn wir
alle zusammenarbeiten können wir
es schaffen.

Los geht‘s!

Gesagt, getan. Die EverDreamerz
machen sich an die Arbeit und
malen mit bunten Farben
gemeinsam COLORISTA. Als der
letzte Strich gemalt ist, warten sie
gespannt. Und tatsächlich:
Langsam beginnt die Zeichnung
sich zu bewegen.
COLORISTA erwacht zum Leben!
Als sie die Situation erfasst hat, ruft
sie sofort ihren Assistenten, den
COLORHELPER. Gemeinsam helfen
alle dabei, die Comic World zu
retten. Erst leuchtet es an wenigen
Stellen wieder bunt, und schon bald
erstrahlt die ganze Stadt wieder in
bunt schillernden Farben.

Kopf
hoch mädels!
Es gibt immer
einen weg!
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ürste noch in der
Haarb
brechen, kommt JUSTIN TIME. Er hält seine
sitzt.
Frisur
Hand, denn Hauptsache die
NIGHTMARES
Die EverDreamerz haben es erneut geschafft, LADY
sind die
euer
Abent
Bann zu brechen. Nach diesem aufregenden
r nach
wiede
sie
ett
Amul
che
magis
Freundinnen erleichtert, als das
tet?
erwar
tes
nächs
als
wohl
sie
reise
Traum
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Hause schickt. Welch

Juhu!
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dein comic world Armband

Hey
Mädels!

klebe hier deine anhänger ein:

Bin ich etwa
zu spät?!?

Anhänger

JETZTLN!
E
SAMM

cool!
Armbänder
kombinierbar

The END

JETZTLN!
E
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Erfahre mehr über die Mädchen
und ihre Träume auf
everdreamerz.playmobil.com
Mit vielen tollen Videos zum Unboxing
und Aufbau, Hintergrundinfos und
noch mehr Überraschungen.
www.youtube.com/playmobil
www.facebook.com/Playmobil
www.instagram.com/playmobil
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