Die EverDreamerz
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Fünf Teenager mit großen Träumen: Das sind Rosalee, Viona, Edwina,
Clare und Starleen. Die Freundinnen entdecken ein geheimnisvolles
Amule , das sie in das Land ihrer ganz persönlichen Träume reisen
lässt. Im ersten Teil der Geschichte dreht sich alles um die Traumwelt
von Rosalee, die Süßigkeiten über alles liebt.
Die Mädchen begegnen bei ihrem Abenteuer in Rosalees
bonbonfabener Welt ganz unterschiedlichen Charakteren, stoßen
auf Gefahren und auf Rosalees größte Angst, den Zahnarzt.
Die böse Lady Nightmare macht ihnen zusätzlich das Leben schwer,
doch dank ihrer einzigar gen Freundscha kann kein Alptraum
den Freundinnen etwas anhaben!
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Rosalee

7,5 cm
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abenteuerlustig,
sportlich &
schlagfertig

künstlerisch,
verträumt &
zurückhaltend
Viona ist die geheimnisvolle Träumerin
der Mädchengruppe. Sie ist sehr
schüchtern und drückt ihre Gefühle
gerne durch Gedichte und Bilder aus.
Schokolade findet sie unwiderstehlich,
genau wie ihr Pandabär, der gerne mal
ein Stück von der Schokoladentafel
abbeißt.

Warmherzig,
verlässlich &
zielstrebig
Rosalee liebt Süßigkeiten über alles!
Sie ist immer für ihre Freundinnen da und
weiß ganz genau wie jede einzelne von
ihnen ckt. Dank ihrer einfühlsamen und
herzlichen Art gelingt es ihr immer wieder,
die Mädchen zusammen zu halten.
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Edwina ist die Sportskanone unter den Mädchen. Es
gibt keine Sportart, die Edwina noch nicht ausprobiert hat! Sie ist ak v und oﬀen für neue Herausforderungen. Eine Pause gönnt sie sich nur dann, wenn
es frische Waﬀeln gibt.

weitsichtig,
realistisch &
ideenreich
Clare kann besonders gut logisch denken
und hat als Genie der Gruppe für jede
schwierige Situa on eine Lösung parat.
Die besten Ideen fallen ihr ein, wenn sie
einen Donut isst und dabei ihr Alpaka
streichelt.

voller Energie,
auffallend &
selbstbewusst
Starleen steht gerne im Mi elpunkt. Ihre
liebsten Hobbys sind Singen und Tanzen
und es macht ihr unglaublich viel Spaß,
sich stundenlang vor dem Spiegel für den
nächsten Au ri vorzubereiten. Nach der
Show isst sie gerne ein Erdbeereis mit
ihren Freundinnen.
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Willkommen in Rosalees Traum!
Das magische Amule bringt die Mädchen in
eine kunterbunte Welt voller Süßigkeiten:
Die Baumkronen und Wolken bestehen aus
fluﬃger Zuckerwa e, die Straßen sind mit
Schokokeksen gepflastert und das Gras
wächst als süß-saure Bonbonstreifen.

Aua, hat
jemand einen
Zahnarzt gesehen?

Hehe, ich werde
dafür sorgen,
dass sich eure Träume
in Alpträume
verwandeln!

Mmh,
leckere
Kekse!

Doch dass in diesem Zuckerreich nicht
alles so perfekt ist wie es scheint, wird den fünf
Freundinnen bewusst, als sie dem leidenden
Toothache begegnen. Von all den Süßigkeiten
hat er starke Zahnschmerzen bekommen und
ist auf der Suche nach Hilfe. Doch schon beim
Gedanken, zu einem Zahnarzt zu müssen, wird
Rosalee angst und bange.

6

7

Wetten, dass ihr
es nicht schafft,
alle meine Eissorten
zu probieren?

Die Mädchen ziehen weiter durch die zuckersüße
Welt bis sie auf Mrs. Ice-Clown stoßen. Trotz Clares
Warnung lassen sich die Freundinnen von den 150
verschiedenen Eissorten locken und essen ein Eis
nach dem anderen. Schon bald werden die
Mädchen von Bauchschmerzen geplagt.

Schau mal, Kimby!
Ohne nachzudenken haben
sie sich auf die Wette
eingelassen. Das haben sie
jetzt davon!

Seid vorsichtig
Mädchen, jede Traumwelt
hat auch Gefahren!

Das war ein
Kinderspiel! Kommt
nur alle in meinen Park!

Die Mädchen gelangen zu einem Vergnügungspark, der
komple aus Süßigkeiten besteht. Der Besitzer Mr. Rides lädt
sie ein, seine neue Zuckerstangen-Achterbahn auszuprobieren.
Alle steigen begeistert ein und die Fahrt beginnt.
Schneller und schneller rast der Waggon und zu spät merken
die Freundinnen, wie übel ihnen von dem vielen Eis ist.
Plötzlich hören sie einen lauten Knall und blicken auf die
gutmü ge Balloon Lady, die mit einer Nadel ihre Ballons zum
Platzen bringt und so den EverDreamerz die Augen öﬀnet.

8

9

Nachdenklich verlassen die EverDreamerz den Vergnügungspark und
landen vor einem gigan schen, zahnförmigen Gebäude. Ahnungslos
gehen sie hinein und erkennen Toothache, der glücklich aus dem
Zahnarztstuhl aufspringt. Rosalee beginnt zu zi ern und wird
kreidebleich. Ihre Freundinnen nehmen sie in den Arm und beruhigen
sie. Nacheinander lassen sie ihre Zähne von Mr. Den st untersuchen
bis Rosalee an der Reihe ist. Zögerlich setzt sie sich auf den Stuhl
und stellt fest, dass ein Zahnarztbesuch gar nichts Schlimmes ist.
Dadurch wird Lady Nightmares Bann gebrochen und die
EverDreamerz können Rosalees Traumwelt verlassen.

Argh!
Diesmal habe ich es nicht
geschafft, eure Träume zu
zerstören. Aber Edwina, die
nächste Traumwelt ist deine
und ich werde dafür sorgen,
dass sie ein Alptraum wird!

Sammle alle Anhänger
und gestalte dein
eigenes Armband!

Ich habe meine
größte Angst
überwunden.
Du schaffst das auch!
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Erfahre mehr über die Mädchen und ihre Träume auf
everdreamerz.playmobil.com
Mit vielen tollen Unboxing Videos, Hintergrundinfos
und noch mehr Überraschungen.

www.youtube.com/playmobil
Mehr Infos auf www.playmobil.com
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