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Figuren
Stella & Tom sind beste Freunde. Die beiden
wohnen direkt neben
einander und kennen
sich schon seit dem Kindergarten. Früher
haben sie zusammen Sandburgen gebaut,
heute erleben sie gemeinsam große und kleine Abenteuer. Obwohl sie viele unterschiedliche Interessen haben, verstehen sie sich
gut. Stella ist tierlieb und sportlich. Sie kümmert sich mit LeniLotte um ein Pferd namens Makkaroni. Tom ist temperament
voll und spielt gerne Fußball; bei schlechtem Wetter vertreibt er sich die Zeit mit PC-Spielen. Wenn er groß ist, möchte
Tom Fußball-Star oder Detektiv werden.
Mops Mampfred ist ein kleiner, gefräßiger Hund, der immer dann auftaucht, wenn ein Kind Angst hat. Er begleitet Stella und Tom bei ihren Abenteuern und hat
immer einen guten Ratschlag parat. Wenn er hungrig
oder sauer ist, kann er ganz schön ungemütlich werden.
Wenn er sich aufregt, sieht Mampfred ein wenig aus wie
ein Gorilla-Mops. Mampfred hat einen neuen kleinen
Begleiter mitgebracht: Fuzzi.
Floh Fuzzi ist ein kleiner streitlustiger Floh. Er sitzt bei Mops
Mampfred im Ohr. Wo er auftaucht, liegt der Streit schon in
der Luft. Eigentlich kann man ihn nur mit einer Lupe sehen.
Aber wenn es richtig Streit gibt, wird er riesengroß. Dann
kann ihn jeder sehen. Wenn er auftaucht, fliegen die Fetzen.
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Otto Bär war der Hausmeister der Schule, aber er ist
inzwischen in Rente. Er ist früher als Seemann um die
ganze Welt gefahren und hat viel gesehen und
erlebt. Auf einer seiner Reisen hat er seine
Frau Lola kennen gelernt. Herr Bär sorgt immer noch an der Schule für Ordnung und kümmert sich darum, dass es den Kindern gut geht.
Lola Bär ist die Ehefrau vom Hausmeister Bär. Sie ist ein bisschen
verrückt und hat oft lustige Ideen. Wegen ihrer roten Haare sieht
sie ein wenig aus wie eine liebe Hexe. Das ist bei den
Schülern auch ihr Spitzname. Sie ist sehr kinderlieb
und betreibt den Schulkiosk Sambabude. An ihrem Büdchen gibt es nicht nur Weingummi, sondern auch leckeres Obst aus dem Schulgarten.
Sie kann gut trösten und bringt die Kinder mit
ihren Geschichten zum Träumen.
Rosa Kiki ist eigentlich Lehrerin für Kunst und Musik. Sie betreut
aber auch die Schulgarten AG; dort züchtet sie Obst, Gemüse und
Blumen. Sie liebt Schmetterlinge, Rosen
und Orchideen und vor allem die Farbe
Rosa. Ganz oft sagt sie: „Rosa ist die
Farbe der Seele“. Die Schüler nennen sie daher Rosa Kiki.
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