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Quokku kann auf 
verschiedene 

Arten gesehen 
werden.



Sie können zum Beispiel eine 
Sache lange und genau 

betrachten und sich vorstellen...



... dass es 
Quokka ist.



Und dann kann das Bild von Quokka 
wirklich beginnen, in deinem Leben 

zu erscheinen,



...und an 
den 

unerwartets
ten Orten...



Wenn Sie jedoch echte, seelische 
Kommunikation mit Quokka 

wünschen,



...oder Ihr Ihre Geheimnisse 
erzählen...



...oder Ihnen beibringen 
möchten, wie man tanzt,



... wenn Sie wissen wollen, was 
Quokka zum Beispiel über Pfauen 

denkt, dann brauchen Sie einen 
anderen Plan.



In diesem Fall sollten Sie 
besser irgendwo am Ufer sitzen 

und warten…



...bis das Schiff mit dem Bild von 
Quokka vorbeischwimmt.



Er ist es, der alle zu diesen niedlichen 
Kängurus bringt-gehen Sie sicher an 

Bord!



Jetzt werden wir ein wenig über den 

Lebensraum von Quokkas und Ihre 

Interessen sprechen.



Alle Quokkas Leben auf Ihrer Insel, 
und Sie haben dort ein sehr 

Interessantes Leben.



Vor allem Quokkas beschäftigen 
sich mit Tourismus: Sie treffen 

Gäste,



 ...Sie posieren für Fotos,



...Sie Essen Blätter 
aus den Händen der 

Menschen,



...nun, oder 
einfach nur 

geben Touristen 
positive und 

Freude.



Für all das bitten die Quokkas von den 
Gästen sehr wenig – zum Beispiel, ein 

wenig in den Tellern der Gäste zu 
stöbern,



...oder die 

Eisreste der 

Gäste lecken.



Doch ohne Touristen ist das Leben auf 
der Insel auch nicht still. Quokkas 
veröffentlicht hier seine Zeitung,



...Sie kämpfen mit schlechten 
Gewohnheiten,



...Sie eröffnen Quokkas Schönheitssalons,

Machen Sie Ihren 
Schweif flauschig



... verhandeln Sie mit Ihren 
Nachbarn, und so weiter.



Das innere Leben von quokka ist 
ebenfalls sehr gesättigt. Sie lieben 

es, in verschiedenen tiefen 
Reflexionen frönen,



...schätzen die Wärme der 
Familie,



...nun, in seltenen Fällen von 
Skandalen, Quokkas sofort zu einem 
lokalen Psychoanalytiker springen.



Nun, das 
ist im 

Prinzip 
alles, was 
wir Ihnen 
über diese 

sehr netten 
Kreaturen 
erzählen 
wollten...



...über 

Quokka.




