In aller Kürze
auf der
Suche nach dem
geheimnisvollen SOGUKA
Die Geschichte zum höchsten Abzeichen der WiWö. Bald verfügbar.

„Puck und Mogli Auf der Suche nach dem geheimnisvollen SOGUKA“ ist ein kleines Comicheft, das WiWö bei der Verleihung
des höchsten Abzeichens der Stufe als Geschenk übergeben
werden kann. Im Heft erleben Puck und Mogli gemeinsam ein
Abenteuer und suchen etwas, das sie eigentlich schon lange
hatten.
Format: ca. A6
Umfang: ca. 16 Seiten, vollfärbig

Überblick über die Geschichte
»» Die Geschichte beginnt aus zwei Perspektiven (Puck und Mogli), die sich im Laufe der Geschichte überschneiden

»» Puck erhält von Titona einen Auftrag (und Mogli von Balu), nämlich bis zum nächsten Vollmond das sagenumwogene SOGUKA zu finden, das in einer Höhle versteckt ist.
»» Mit diesem SOGUKA soll man besondern schlau, mutig und hilfsbereit werden können (Puck und Mogli stellen
sich im Comic jeder für sich das SOGUKA anders vor)
»» Jeder der beiden erhält einen Schlüssel (der aussieht wie das halb Abzeichen aus Gold) mit dem man die Höhle öffnen kann - allerdings mit dem Hinweis, dass das nur der halbe Schlüssel ist und man noch den Teil eines
Freunds braucht, um die Höhle zu öffnen
»» Puck und Mogli begeben sich danach auf die Reise und treffen sich bald
»» Beiden ist natürlich sofort klar, dass mit dem Freund nur der jeweils andere gemeint sein kann und sie beschließen, gemeinsam weiterzusuchen.
»» Ihr erster Reiseabschnitt führt sie durch einen dunklen Wald. Hier reden sich gegenseitig Mut zu, weil sie zum
Beispiel die leuchten Augen als Luchsaugen aus dem Dschungel wiedererkennen oder das von der Huflattichwiese bekannte Glühwürmchen bitten, Licht zu machen.
»» Als nächstes durchqueren sie eine alte Tempelruine und müssen dabei entscheiden, auf welche Bodenfliesen
sie steigen. Dieses Abenteuer kann der Leser/die Leserin mitspielen. Das Rätsel ist aus der Vogelperspektive
dargestellt, so dass man mitraten kann.
»» Beim letzten Abenteuer sind sie schon spät dran und kommen bei einem Igel vorbei, dessen Laubhütte vom
Sturm zerstört wurde. Nach kurzer Überlegung, ob sie nun helfen sollen oder doch schnell weitergehen entscheiden sie sich für ersteres.
»» Schließlich erreichen sie die Höhle und werden dort merkwürdigerweise von Balu und Titona empfangen, die
ihnen erläutern, dass sie auf ihrer Reise bereits Mut, Klugheit und Nächstenliebe bewiesen haben und daher
schon Träger des SOGUKA sind. Als Zeichen nach außen bekommen sie aber das gleiche Abzeichen wie die
WiWö.

