
Willkommen liebe KinderWillkommen liebe Kinder

• Hier könnt ihr was erleben !



MaverlandMaverland

das Indianerdorf fdas Indianerdorf füür Kinderr Kinder

• Das ist Minitou der kleine Indianerhäuptling, mit seinen 
Freunden aus Maverland.

• Hier erlebt er viele Abenteuer und interessante 
Geschichten.

• Macht mit !  



Musik in Musik in MaverlandMaverland

• Minitou hat auch einige große Freunde,
• Z. Bsp. Den Cowboy Jim, der wiederum kennt den 

Cowboy Jack und Winnetou.

• Und die haben gemeinsam mit einer bekannten Band 
einige tolle Lieder aufgenommen mit Geschichten aus 
dem Wilden Westen



Spiele, RSpiele, Räätsel, Indianerweisheiten,tsel, Indianerweisheiten,

MalwettbewerbMalwettbewerb

• Wir haben ja gerade erst 
angefangen mit unserem 
Kinderindianerclub, deshalb 
bitten wir euch um ein kleines 
bisschen Geduld, bis wir hier 
alles für Euch fertig gestellt 
haben.

• Es wird Spiele, Rätsel und 
ganz viel mehr geben.

• Wenn ihr schon jetzt eine 
Anregung habt , dann schreibt 
uns eine e-mail an

• indianer@mavericks.de



Was mache ich denn,Was mache ich denn,

bis das fertig ist ?bis das fertig ist ?

• Also ich bin ja selber schon 
ganz ungeduldig, aber bis alles 
fertig ist, könnte ihr ja mal auf 
folgenden Seiten schauen:

• www.cowboyjim.de

• www.mavericks.de

• www.fort-fun.de

• www.karl-may.de

• Da gibt es überall etwas über 
den Wilden Westen zu 
erfahren , und über die Leute , 
die diese Seite hier für Euch 
bauen werden



FFüür Zuhause: r Zuhause: Musik Musik 

• Die CD „ Kindercountry“ haben wir 
schon fertig.

• Sogar Winnetou, der Cowboy Jim 
und der Cowboy Jack haben 
darauf gesungen, ebenso wie 
Knut und Teddy von der Gruppe 
„Truck Stop“

• Mit 14 Liedern und einigen 
lustigen Geschichten (werden 
erzählt von Teddy)

• Sie kostet 9,90 € + 3,- Versand.

• Und mit der CD bekommt ihr 2 
Stirnbänder und 2 Indianerfedern

• Bestellen könnt ihr sie:

• indianer@mavericks.de

• Oder telefonisch: 02174/307030



Wer wie wasWer wie was

Unser Team besteht bis jetzt aus:

Tizi (Redaktion, Geschichten,..): 
redaktion@mavericks.de

Dirk; Cowboy Jack (Organisation):

indianer@mavericks.de

Alex (webmaster):

Cowboy Jim (Spiele, Pädagogik,

Unterhaltung): 
cowboy@mavericks.de

Schreibt uns – wir freuen uns darauf !
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