
Erwecke die Dinos mit Augmented Reality zum Leben

SAMMELN!
Nutze deinen Dino-Finder und scanne alle neun Sammelseiten,  
um die Augmented-Reality-Dinos einzufangen.

DINOS IN 
LEBENSGRÖSSE!
Finde fünf fantastische 
Augmented-Reality-Dinos 
und schaue sie dir in 
Lebensgröße an.

Lerne Blue kennen, schaue ihr tief in die Augen und bringe ihr dann  
bei, deine Kommandos zu befolgen. Lass sie mit Handbewegungen  
auf dem Bildschirm laufen und brüllen.

Den Link zur App und noch mehr Informationen 
findest du unter: www.dk-verlag.de/ar-app 
Bei Fragen zur App schreibe uns bitte eine  
E-Mail an: e-support@dk-germany.de

So funktioniert das Buch

WAS BRAUCHE ICH? 

Lade die kostenlose DIGITAL MAGIC AR App 
von www.apple.com/itunes oder www.play.
google.com/store/apps auf dein Smartphone 
oder Tablet.

1. DOWNLOAD

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN 
• Apple-Geräte mit iOS 9 und höher: iPhone 5s und höher, iPad 4 und höher, iPod touch der 6. Generation und höher
• Android-Geräte mit Kamera auf der Rückseite und Android 4.0 und höher und mit ARMv7 NEON Prozessor
• Geräte mit INTEL ATOM werden nicht vollständig unterstützt.

2. AKTIVIEREN DER APP

Tippe auf „Aktivieren“ in deiner App,  
um den AR-Scanner zu öffnen.

Scanne diese Seite, um den Daumen- 
Scanner zu aktivieren. Scanne deinen Dau-
men, um deinen Dino-Finder zu aktivieren.

Dann schaue dir das Buch an und nutze 
deinen Dino-Finder, um alle Jurassic- 
World-Dinosaurier in diesem Buch 
einzufangen.

Achte auf diese Dino-Symbole in 
deinem Buch. Halte dein Gerät über 
jede Seite mit diesem Symbol, um 
die Augmented-Reality-Dinos zu 
sehen.

TRAINIERE BLUE!



Drei Jahre nach Schließung des Parks sieht die ganze Welt, wie der inaktive 
Vulkan von Isla Nublar plötzlich erneut brodelt. Die Dinos sitzen auf der  
Insel fest und drohen ohne menschliche Hilfe abermals auszusterben.

Dinos in Gefahr

RETTET DIE DINOS! 
Die Temperatur steigt – nicht nur auf der Insel, sondern über-
all auf der Welt, während man immer hitziger debattiert, ob die 
Menschen eingreifen und die Dinosaurier von der Isla Nublar 
holen sollen. Die Dinosaur Protection Group, der Claire Dearing 
vorsitzt, bringt sich lautstark in die Diskussion ein, ob man  
die Dinos retten oder der Natur ihren Lauf lassen sollte.

Scanne die rechte Seite mit deiner 
App, um eine Karte von der Isla             
                  Nublar zu aktivieren.

AUGMENTED REALITY

ALLES WIEDER-
HOLT SICH 
Nachdem sie fast 160 Millionen 
Jahre den Planeten beherrschten, 
starben die Dinosaurier aus. 
Dann wurden sie neu erschaf-
fen und mussten lernen, in der 
modernen Wildnis zu überleben. 
Nun droht ihnen abermals ein 
Massenaussterben. Es gibt viele 
Theorien dafür, was beim ersten 
Mal zu ihrem Aussterben führte, 
vom Asteroideneinschlag bis 
hin zu einem ganz ähnlichen 
Vulkanausbruch während der 
Kreidezeit. Wenn das stimmt, 
schließt die Geschichte den Kreis, 
da ein neuerlicher Vulkanaus-
bruch und alle Gefahren, die damit 
einhergehen, die Dinosaurier von 
der Isla Nublar bedrohen. Können 
sie überleben?
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ERKENNUNGSSTREIFEN 
Benannt nach dem Streifen, der über ihren ganzen 
Körper verläuft, war Blue schon vor dem Schlüpfen 
ein besonderer Dinosaurier. Sie wurde von InGen 
so erschaffen, dass sie größer, schneller und 
klüger als ihre prähistorischen Vorfahren ist und 
ständig alle Erwartungen übertrifft.

Der letzte Raptor  auf Isla Nublar ist nicht nur der größte, sondern auch der 
intelligenteste … Wer könnte Blue vergessen! Kaum aus dem Ei, zeigte  
sie schon den Willen einer wahren Überlebenskünstlerin!

Blue ist besonders

12

GEBORENE ANFÜHRERIN 
Blue kam größer, klüger und mutiger zur Welt als die 
Raptoren, die vor Millionen Jahren lebten. Die Forscher 
von Jurassic World legten sie genetisch so an, um 
Parkbesucher stärker beeindrucken zu können! Ihre 
Bewegungen, Talente und ihr einzigartiges Sozial-
verhalten brachten ihr rasch erhöhte Aufmerksamkeit 
von ihrem Trainer Owen Grady ein.

Starte deine App,  
um Blue sichtbar  
zu machen.

AUGMENTED REALITYSCHON GEWUSST? 

Schon als Jungtier schnappte sich  
Blue mühelos Fleisch von Haken hoch  
oben in der Luft – ein Talent, das auch  

der Königstiger besitzt.

VELOCIRAPTOR
Heißt übersetzt: Schneller Räuber

LEBTE:  Frühe Kreidezeit  
(vor 115 – 108 Millionen Jahren) 

LÄNGE: 3,30 Meter

FRISST: Kleine Dinosaurier, in Rudeln  
große Dinosaurier

GEWICHT: 60 Kilogramm



Owen Grady hat seine Raptoren nie vergessen und ist entschlossen, zur 
Isla Nublar zurückzukehren, um Blue vor dem Vulkan zu retten. Aber wird 
er sie finden und retten können? Oder werden Blues natürliche Instinkte 
das Ruder übernehmen und eine Rettung unmöglich machen?

Es gibt nur einen Alpha
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ALPHA-ANZIEHUNG
Owens Prägung auf Blue und damit ihre Treue gingen 
vorübergehend verloren, als sie mit dem Indominus Rex 
in Kontakt kam und ihn als neuen Alpha ihres Rudels 
akzeptierte. Aber als der Indominus Rex ihr befahl, 
Owen anzugreifen, weigerte sich Blue und schützte ihn 
stattdessen gemeinsam mit den restlichen Raptoren. 
Die starke Verbindung der beiden bestimmt weiterhin 
ihr Schicksal, als auf Isla Nublar wieder Gefahr droht.

RUDELFÜHRER
Schon früh zeigte Blue Intelligenz und  
Spuren von Einfühlungsvermögen. Owen 
war begeistert, dass sein Training ein  
stärkeres Sozialverhalten ans Licht 
brachte. Als Owen einmal so tat, als sei er 
verletzt, gingen Blues Geschwister in den 
Angriff über, da sie ihn für geschwächt 
hielten. Blue jedoch blieb im Hintergrund 
und musterte Owen mit besorgtem Blick. 
Das zeigte ihre Fähigkeit zu mitfühlendem 
Verhalten und zu Treue gegenüber Owen.

AUGMENTED REALITY

Scanne die Seite, um  
Blue zu trainieren!

STARKE BANDE
Als Baby arbeitete Blue während der Fütterung klug 
mit den übrigen Raptoren zusammen und schuf eine 
Hierarchie wie bei anderen Rudeltieren. Owen nutzte 
Blues Verhalten, um sich als Alphatier der Gruppe zu 
etablieren. Schon bald begann er, eine Verbindung zu 
Blue aufzubauen, die ein ganzes Leben halten sollte.



Von den frühen Fossiliensammlern bis hin zu den Besuchern, die in  
Scharen zur Isla Nublar kamen, um ihn leibhaftig zu sehen – der  
Triceratops war schon immer ein Liebling der Massen.

Kleines Wunder

MINI-DINOSAURIER
Ein Baby-Triceratops schlüpft aus einem Ei so 
groß wie eine Melone und wächst zu einem 
der größten gehörnten Dinosaurier heran. Sein 
schnabelartiges Maul zupft perfekt Blätter, 
Triebe und Farne.

STAR-QUALITÄT
Die süßen Baby-Triceratops waren einst beliebt im 
Streichelzoo von Jurassic World. Man konnte die 
jungen Pflanzenfresser füttern, mit ihnen spielen und 
auf ihnen reiten. Das war für sie sehr viel sicherer als 
in der Kreidezeit, wo man als Triceratops täglich ums 
Überleben gegen Jäger wie den Tyrannosaurus Rex 
kämpfte, der zur selben Zeit lebte. 

TRICERATOPS HEUTE
Das Leben der heutigen Triceratops verschlechterte 
sich nach dem Entkommen des Indominus Rex. 
Doch ihre Nackenschilde und die drei starken Hörner 
dienen als nützlicher Verteidigungsmechanismus 
gegen Raubtiere auf der Isla Nublar.

TRICERATOPS
Heißt übersetzt: Dreihorngesicht

SCHON GEWUSST?

Obwohl Triceratops friedliche  
Pflanzenfresser sind, zeigen ihre 

Fossilien oft Kopfverletzungen von 
Hörnern, die sich im Kampf verkeilten.
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Starte deine App und lass 
einen Baby-Triceratops     
          erscheinen.

AUGMENTED REALITY

LEBTE:  Frühe Kreidezeit  
(vor 68 – 66 Millionen Jahren)

LÄNGE: 8 Meter

FRISST: Palmen und andere zähe Pflanzen

GEWICHT: 10 Tonnen



TYRANNISCHE KÖNIGIN!
Mit einer Geschwindigkeit von 29 km/h und einem mächtigen 
Kiefer, der bis zu 230 Kilogramm Fleisch in einem Bissen kauen 
kann, war Tyrannosaurus Rex die wohl am häufigsten genannte 
Attraktion von Jurassic World. Und da die Echsenkönigin seit 
fast 30 Jahren auf Isla Nublar lebt, ist ihr klar, was sie zum 
Überleben braucht. Ob sie gegen Indominus Rex kämpft,  
einen Carnotaurus besiegt oder vor Lavaflüssen wegläuft:  
Die erstaunliche Ausdauer dieser edlen Kreatur ist legendär.

Die Isla Nublar beheimatet viele Dinosaurier. Aber ob alt oder neu, keiner 
ist so eindeutig erkennbar wie die berüchtigte Fleischfresser-„Königin“ 
von Jurassic World: Tyrannosaurus Rex.

Eine alte Bekannte
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SCHON GEWUSST?

 
Ein ausgewachsener T. Rex  
braucht täglich mindestens  

140 Kilogramm Fleisch! 

TYRANNOSAURUS REX
Heißt übersetzt: König der Echsen

FAMOSES RAUBTIER
Mit etwa 60 Zähnen im Riesenmaul, dem langen 
Schwanz, der das Gleichgewicht hält, und 
scharfen Klauen an seinen kurzen Armen war 
dieser tolle Dinosaurier ein schrecklicher Jäger 
voller Hunger und Überlebenswillen – und ist  
es noch immer.

SUPER-SINNE
Ein großer Teil des Gehirns von T. Rex dient 
dem Geruchssinn. Als die Dino-Dame noch die 
Attraktion von Jurassic World war, wurde sie 
regelmäßig gefüttert. Aber inzwischen verlässt 
sie sich auf ihre Nüstern, um Beute zu  
erschnüffeln und ihren Appetit zu stillen.

Starte die App und lass  
T. Rex auf dieser Seite 
      auftauchen.

AUGMENTED REALITY

LEBTE:  Späte Kreidezeit  
(vor 68 – 66 Millionen Jahren)

LÄNGE: 13,50 Meter

FRISST: Große Dinosaurier wie  
Edmontosaurus und Triceratops

GEWICHT: 8,4 Tonnen



Lass dich nicht von dem süßen Gesicht täuschen … dieser Dino ist der coole, 
gedrungene Stygimoloch, eine ziemlich harte Nuss! Mit ihrer obendrein  
noch stachligen Persönlichkeit haut die kleine Stiggy ganz schön zu!

Ein echter Dickkopf

FANTASTISCHE FOSSILIEN
Fossilien des prähistorischen Stygimoloch wurden 
in Nordamerika gefunden. Damals glaubten Exper-
ten, dass er auf zwei Beinen lief, was durch seine 
erfolgreiche Züchtung für Jurassic World bewiesen 
wurde. Stiggy nutzt ihren Rammbock-Schädel, 
um die Seitenwände ihrer Koppel während vieler 
„Flucht“-Versuche einzureißen.

STYGIMOLOCH
Heißt übersetzt: Gott vom Höllenfluss
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KRAFTPROTZ
Was Stiggy an Größe fehlt, macht sie 
durch ihren Kampfgeist wett, wenn 
sie mit ihrem Kuppelkopf alles und 
jeden umrennt, der ihr in den Weg 
kommt … oder sie einfach nur nervt. 
Es ist mitunter schwer zu sagen, 
was ein Dinosaurier denkt, aber 
Stiggys Taten sprechen immer eine 
deutliche Sprache!

Starte deine App, um Stiggy 
zum Leben zu erwecken.

AUGMENTED REALITY

SCHON GEWUSST?

Stygimoloch hat einen Schnabel und 
Zähne, um mundgerechte Stücke 

von Pflanzen abzuknipsen.

LEBTE:  Späte Kreidezeit  
(vor 68 – 66 Millionen Jahren)

LÄNGE: 2,20 Meter

FRISST: Farne und niedrige,  
weiche Pflanzen

GEWICHT: 90 Kilogramm



TEMPO!
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von  
40 km/h hat Gallimimus eine gute  
Chance zu entkommen. Aber selbst 
bei seiner Allesfresser-Ernährung von 
Fleisch, Fisch und Pflanzen wird er hun-
gern, sobald der Vulkan die Insel zerstört. 
Wird jemand diesen Dino retten oder  
wird die Geschichte sich wiederholen  
und ihn abermals auslöschen? SANFTE GIGANTEN

Die Pflanzenfresser der Isla Nublar wie Stegosaurus und 
Sinoceratops sind sanfte Kreaturen. Doch wenn sie mit 
Höchstgeschwindigkeit laufen, werden sie für jeden Men-
schen ein gefährliches Hindernis! Sind sie andererseits 
nicht schnell genug, bekommen sie ernste Probleme mit 
den brodelnden Strömen aus Lava …

Als der Vulkan schließlich ausbricht, wollen die Dinosaurier weg und  
sammeln sich zu einer Massenflucht im Tal. Plötzlich müssen alle  
Dinosaurier der Insel ums Überleben kämpfen.

Dinosaurier-Flucht
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APATOSAURUS

ANKYLOSAURUS

AUGMENTED REALITY

Scanne diese Seite,  
um entlaufene Dinos  
               zu finden!



Nicht alle Dinos auf der Flucht fressen nur Pflanzen. Einige der Fleischfresser 
werden weiterhin von ihrem Jagdinstinkt getrieben. Das bedeutet, dass  
man nicht nur der Lava entkommen muss, wenn der Vulkan explodiert.

Lauf so schnell du kannst!

FLINKE FIESLINGE
Während sie im Gyrosphere Valley vor dem ausbrechenden Vulkan fliehen, sind 
Fleischfresser wie der mächtige Carnotaurus und der verstohlene Baryonyx  
immer noch eine echte Gefahr für alle, die ihnen vor die Nase kommen.  
Carnotaurus ist so groß wie tödlich und geht keinem Kampf aus dem Weg. Obwohl 
der Baryonyx mit seinem langen Kiefer und den scharfen Greifzähnen auf die 
Fischjagd spezialisiert ist, heißt das nicht, dass er größere Happen verschmäht.24

SPINOSAURUS

FLUGWUNDER
Wenn es um die Jagd nach Beute 
oder die Flucht vor den Lavaströmen 
aus dem Vulkan geht, haben Pterano-
dons einen natürlichen Vorteil:  
Mit ihrer großen Flügelspannweite 
von 7,80 Meter und als Fischfresser 
können sie hoch über Rauch und 
Asche segeln, bis hinaus auf den 
Ozean, weiter zu neuen Revieren, um 
sich frische Beute zu suchen.

AUGMENTED REALITY

Scanne die Seite,  
um entlaufene Dinos  
               zu entdecken!



Kurz nach dem Untergang von Jurassic World und lange, bevor der Vulkan 
mit dem Grollen begann, wurde in einer streng geheimen Mission ein 
U-Boot in die Tiefe der Lagune von Jurassic World geschickt.

In der Tiefe

UNTER DER OBERFLÄCHE
Ein U-Boot soll das Skelett des Indominus Rex 
 untersuchen, der in der Lagune von Jurassic World  
dem mächtigen Mosasaurus zum Opfer gefallen  
war. Aber das U-Boot ist dort unten womöglich  
nicht allein …
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AUGMENTED REALITY

Scanne die Seite, um ent-
laufene Dinos zu finden!

INDOMINUS REX

LETZTE 
RUHESTÄTTE
Nach der Flucht aus dem Gehege 
tobte Indominus Rex über die Isla 
Nublar und zerstörte alles, was ihm 
vor die Klauen kam. Letztlich konnte 
ihn nur der mächtige Mosasaurus 
besiegen. Aber sogar nach seinem 
Tod ist Indominus Rex noch ein  
genetisches Meisterwerk mit  
wert voller modifizierter DNA.

RIESENGEBISS
Die frühere Star-Attraktion von Jurassic World, der 
mächtige Mosasaurus, ist etwa 22 Meter lang und wiegt 
kolossale 20 Tonnen. Nachdem er den Indominus Rex  
mit einem tödlichen Biss vernichtet hatte, kehrte  
Mosasaurus in die trüben Tiefen der Lagune zurück.  
Als erneut Gefahr droht, entkommt er durch die Tore der 
Lagune in das offene Gewässer des Ozeans.



GENETISCH 
VERBESSERT
Forscher schufen mit dem Indoraptor 
einen gefährlichen, wilden Hybriden, 
der zur perfektesten Schöpfung 
wurde, die Dr. Wu je gelungen ist. Mit 
riesigen Vorderklauen und starken 
Armen kann dieser Jäger auf vier 
Beinen laufen, was ihm einen großen 
Vorteil gegenüber anderen Räubern 
wie dem T. Rex oder sogar dem 
Raptor verschafft.

Aufzeichnungen zeigen, dass dieser neue Dinosaurier von Dr. Wu vom 
Indominus Rex abstammt. Der so intelligente wie tödliche Indoraptor ist 
eine schreckliche Mischung aus Indominus Rex und einem Velociraptor.

Schauerliche Schöpfung
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TÖDLICHE SINNE
Mit perfekter Echoortung kann diese Kreatur aus 
erstaunlicher Entfernung potenzielle Beute nur 
durch das Gehör genau lokalisieren. Sein riesiger 
Appetit und seine unvergleichliche Aggression 
machen den Indoraptor zur tödlichen Bedrohung 
für alle, die ihn kontrollieren wollen.

SCHON GEWUSST?

Echoortung wird von Fledermäusen 
genutzt. So können sie den Raum  

um sich herum auch in völliger  
Dunkelheit wahrnehmen.

Starte deine App und  
schon taucht der  
Indoraptor auf.

AUGMENTED REALITY

INDORAPTOR
Hybrid aus Indominus Rex und Raptor

LEBTE: Unbekannt

ORT: Unbekannt

LÄNGE: Unbekannt

FRISST: Unbekannt

GEWICHT: Unbekannt




