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Erfindergeist  00:00 Karlo hilft seinen Nachbarn sehr gerne bei der Gartenarbeit. Ge-
lernt hat er das Ganze durch beobachten. Auf diese Weise hat er unter 
anderem gelernt, einen Staubsauger und ein BMX-Fahrrad zu bauen. 
Karlo lebt in Kroatien und möchte sein eigenes Auto bauen.  

   
Legasthenie  02:41 Für das Auto zeichnet er seine eigenen Pläne. Damit er mit dem 

Bauen beginnen kann, braucht er noch viele Einzelteile. Karlo würde 
gerne mehr zu seinen Projekten lesen, das ist auf Grund seiner Legas-
thenie aber nur schwer möglich.  

   
Ein kleiner Fehler  04:58 Damit er die Hauptachse schweissen kann, braucht er die Hilfe 

seines Nachbarn. Karlo ist in der Berechnung der Breite ein Fehler un-
terlaufen, deshalb müssen sie die Achse nochmals auseinander-
schneiden und mit einem weiteren Stück ergänzen.  

   
Frühaufsteher  06:02 Karlo steht jeden Tag früh morgens auf, damit er vor der Schule 

mit seiner Mutter lernen kann. Da er starke Legasthenie hat, muss 
seine Mutter ihm den Schulstoff vorlesen. Nach dem Lernen macht sie 
sich auf den Weg zur Arbeit und Karlo geht in die Schule. Wenn Karlo 
einen Test schreibt, liest ihm die Lehrerin die Fragen vor.  

   
Einkauf  08:26 Die Einzelteile, die Karlo noch für sein Auto fehlen, kauft er mit 

seinen Eltern in einem Baumarkt. Sehr preisbewusst geht der junge 
Tüftler dabei nicht um, aber seine Eltern haben Nachsicht. Zu Hause 
angekommen, macht sich Karlo direkt an die Arbeit. 

   
Leseschwäche  10:02 Karlo lässt sich von seiner Schwester aus einem Handwerks-

buch vorlesen. Das Leben mit der Leseschwäche ist manchmal sehr 
anstrengend. Aber Karlo gibt nicht auf und versucht sich immer weiter 
zu verbessern. Mit dem Auto ist er inzwischen fast fertig – er ver-
schweisst die letzten Einzelteile.  

   
Jungfernfahrt  12:04 Nach der ersten misslungenen Testfahrt zweifelt Karlo daran, ob 

sein Auto stabil genug ist. Doch Karlo wäre nicht Karlo, wenn er nicht 
auch dieses Problem lösen könnte. Am Ende startet er seine Jungfern-
fahrt mit seinem besten Freund André. Zwar läuft das Auto noch nicht 
perfekt, aber Karlo ist zufrieden.   

 


