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MALO
im Goms

Wieder herrscht ein schöner Sommertag. Malo, der fröh-
liche Lausbub mit den blonden Haaren und den blauen 
Augen, beschliesst, eine Fahrradtour ins Goms zu unter-
nehmen. Als er aus seinem Haus geht, trifft er seine 
beste Freundin Luna. Die zottelige Füchsin ist begeistert 
von der Idee und freut sich auf einen spannenden 
Ausflug.

Schon während der Fahrt mit dem roten Zug passiert 
das erste Malheur und Malo stürzt beim Fotografieren 
aus dem Fenster. Doch alles ist glimpflich abgelaufen 
und sie beginnen ihre Tour, die sie von Oberwald nach 
Ernen führen soll. Auf dieser Fahrt passiert so Einiges. So 
werden sie von einem wilden Stier verfolgt, freunden 
sich mit einem Angler an, werden fast von einem Segel-
flugzeug erfasst und kämpfen mit einem Steinadler. Sie 
übernachten im Zelt und müssen tatenlos zusehen, wie 
ein Rudel Hirsche ihre Vorräte auffrisst, bekommen aber 
am anderen Tag vom Bauern frische Kuhmilch. In Ernen 
angekommen, sorgen sie für eine Überschwemmung 
und verkrachen sich mit dem Gemeindepräsidenten. 
Am Schluss klärt sich aber alles auf und mit einem gros-
sen Dorffest geht die abenteuerliche Reise für Malo und 
Luna zu Ende.

Das ist die zweite Geschichte von Malo und seiner 
Freundin, der Füchsin Luna. Eine spannend erzählte 
und wunderschön illustrierte Kinderbuchserie mit 
Abenteuern, die im Wallis spielen.
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