
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Materialien: 
 
Bücher: 
 Bernhard Lassahn / Peter Klaucke: Piraten; Reihe „Das will ich wissen – erste 

Sachgeschichten“ IN: Arena-Verlag 

 Philip Steele: Das grosse Buch der Piraten. IN: Tessloff Verlag, 1998 

 Mondo-Verlag: Der Weltraum – Wissen visuell 

 Mondo-Verlag: Entdeckungsreise durch das Universum 

 oder andere Piraten- bzw. Weltraumbücher 
 

Sonstiges: 
 Buchstabensuppennudeln 

 Knetmasse 

 Zahnstocher 

 Farbstifte und Glitzerleim 

 Weisse Blätter 

 CD-Player oder Discman 

 CD mit Lied zur Buchstabensuppengeschichte 
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Der Schrecken der Sieben Weltmeere 
 
Du hast schon viel von Piraten gehört? Von Seeräubern und Freibeutern? Du 
fragst dich, wo sie geblieben sind? 
Nun, ganz einfach. Einige leben unter uns. Unerkannt. Sie haben ihr Aussehen 
verändert und ihre Berufe gewechselt. Viele sind Bankdirektoren geworden 
oder Steuereintreiber.  
Hannes, der gefürchtete Seeräuber Hannes, der Schrecken der Sieben 
Weltmeere, ist heute Lehrer. Ja! Für Deutsch und Erdkunde.  
Die Schüler verraten Hannes nicht, denn sie mögen ihn! Wer hätte nicht gerne 
einen Erdkundelehrer, der früher einmal Pirat war?  
Er hat die ganze Welt gesehen und alle Meere mit seinem Schiff durchkreuzt. In 
jeder Hafenstadt hat er schon einmal im Knast gesessen. In Rio wäre er fast 
gehängt worden. Das war damals, während des Karnevals…  
Vor Grönland hat er sein Bein verloren. Ein Mörderwal hat es ihm abgebissen. 
Zum Glück erwischte er den Wal mit einer Harpune. Während der Wal vom 
Koch zu Lebertran verarbeitet wurde, nähte der Steuermann dem Hannes das 
Bein wieder an.  
Ja! Er hat das toll gemacht. Man sieht nicht einmal mehr eine Narbe.  
Hannes war früher Herr über Leben und Tod auf seinem Schiff. Zuletzt standen 
acht Schiffe unter seinem Kommando. Mit mehr als zweihundert Kanonen und 
tausend Mann Besatzung. Was Hannes sagte, war Gesetz. Niemand hätte 
gewagt ihm zu widersprechen. 
Heute hat er schon Mühe sich bei seinen Schülern durchzusetzen. Manchmal 
trampeln sie ihn ganz schön auf der Nase herum. Dann ist es so laut, dass man 
sein eigenes Wort kaum versteht.  
Wenn es Hannes zu viel wird, dann lässt er nicht einfach den Klassensprecher 
köpfen. O nein. Er wirft die frechen Schüler auch nicht den Haien zum Frass vor. 
Er lässt sie nicht einmal in Ketten legen. Er erzählt einfach eine Geschichte… 
Dann wird es langsam ruhig in der Klasse. Man hört den Wind über Bord 
pfeifen. Er packt die Segel und bläht sie auf. Riesige Wellen donnern heran. 
Schon nagen Haie an den Schiffsplanken und die Schüler in der ersten Reihe 
wischen sich die salzigen Wassertropfen aus dem Gesicht… 
 
 

Aufgabe: 
Schau dir eins der Piratenbücher an! 
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Alles Ausreden 
 
Es ist Montagmorgen kurz vor acht. Die Schüler der zweiten Klasse machen sich 
auf den Weg ins Klassenzimmer. Als Annalisa sich neben Simone auf ihren Platz 
setzt, sagt sie: „Unser Dicker kommt mal wieder zu spät.“ Simone nickt und 
schaut nach hinten. „Sebastian fehlt auch noch.“ „Ich bin gespannt, was die 
beiden heute für Ausreden haben“, sagt Annalisa. 
 
Die Kinder nehmen Sprachbuch und Deutschheft aus ihren Schultaschen und 
schlagen die Seiten mit den Hausaufgaben auf. Da klopft es an der Tür. 
„Herein!“, ruft Georg mit tiefer Stimme. Langsam wird die Klinke nach unten 
gedrückt und die Tür geht auf. Sebastians Kopf erscheint. „Höchste Zeit, dass 
du kommst!“, sagt Georg und lacht. „Hast wohl gedacht, der Dicke ist schon 
da.“ Sebastian zeigt Georg einen Vogel und geht schnell zu seinem Platz. 
 
„Warum kommst du denn so spät?“ „Bei uns in der Strasse war ein Unfall“, 
antwortet Sebastian. „Da konnte ich nicht vorbei. Ich musste einen Umweg 
machen.“ „Tolle Ausrede!“, sagt Annalisa. „Da muss sich unser Dicker aber 
anstrengen um besser zu sein.“ „Heute war bestimmt mal wieder was mit 
seinem Fahrrad“, vermutet Simone. „Oder er musste noch Medizin für seine 
kranke Mutter besorgen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr.“ 
Annalisa kichert. „Vielleicht hatte er auch Durchfall und sass die ganze Zeit auf 
dem Klo.“ Während sich die Kinder noch mehr Ausreden ausdenken, geht die 
Tür auf. 
„Ich bitte um Entschuldigung. Wir hatten heute Nacht einen Stromausfall. Da 
ist mein Digitalwecker natürlich stehen geblieben und hat mich heute Morgen 
nicht rechtzeitig geweckt.“ 
 
„Die Ausrede ist wirklich gut“, sagt Annalisa leise zu Simone. „Und ganz neu. 
Die muss ich mir merken, falls ich auch mal zu spät komme.“ „Ich sag’s ja 
immer“, flüstert Simone zurück. „Unser Dicker hat Fantasie.“ Sie dreht sich 
nach hinten. „Hast du gehört?“, fragt sie Sebastian. „Das war eine tolle 
Ausrede, nicht so lahm wie deine. Von unserm Dicken kannst du noch was 
lernen.“ 
„Jetzt wird nicht mehr geredet“, sagt Herr Dick. „Wir fangen sofort mit dem 
Unterricht an, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren.“  
 
 

Aufgabe: 
Weisst du auch eine gute Ausrede fürs Zuspätkommen? Schreibe sie auf! 



Kopiervorlage 

 
 

Aufgabe zu „Alles Ausreden“: 
Weisst du auch eine gute Ausrede fürs Zuspätkommen? Schreibe sie auf! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Aufgabe zu „Alles Ausreden“: 
Weisst du auch eine gute Ausrede fürs Zuspätkommen? Schreibe sie auf! 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Drei Räuber 
 
Mitten im Wald steht eine Hütte aus Ästen, Rinde und Moos. Darin wohnen 
drei Räuber: Der erste heisst Schnipp, der zweite heisst Schnapp, und der dritte 
heisst Schnupp.  
 
Schnipp hat lange Finger, Schnapp eine lange Nase und Schnupp einen langen, 
langen Bart. Mit Schnipp, Schnapp und Schnupp ist nicht gut Kirschen essen. Sie 
spucken die Steine um die Wette über den Tisch. Mit Schnipp, Schnapp und 
Schnupp ist auch nicht gut Kuchen essen. Jeder will das grösste Stück haben.  
 
Am Tag schlafen die Räuber. Ihr Bett Ist ein Haufen Laub. Am Abend aber, wenn 
der Uhu schreit, werden sie munter. Schnipp zieht Schnapps Jacke an. Schnapp 
zieht Schnupps Hose an, und Schnupp nimmt Schnipps Stiefel. Räuber müssen 
eben rauben. Dann schleichen sie durch den Wald in das Dorf, in die Stadt, um 
alle Häuser und Ställe herum.  
 
Schnipp stiehlt einen Hut. Schnapp stiehlt eine Kuh. Schnupp aber… Schnupp 
stiehlt eine Geige.  
 
 

Schnipps Geschichte 
Schnipp hat nun einen neuen Hut. Er ist schwarz wie Kohle und steif wie ein 
Kamin. Woher kommt er wohl? Der Hut hat einem Bettler gehört. Der braucht 
ihn wie der Bäcker das Wallholz, der Schmied den Hammer und der Maler den 
Pinsel. Womit soll ein Bettler betteln, wenn er keinen Hut mehr hat?  
 
Schnipp legt den Hut neben sein Bett. Er ist stolz auf den Hut. Aber Schnapp 
erwacht zuerst. Er zieht Schnipps Hut an und gibt ihn nicht mehr zurück. Räuber 
müssen eben rauben. Später stiehlt Schnupp Schnipps Hut von Schnapps Kopf. 
„Ach!“, klagt Schnipp. „Das Räuberleben ist mir verleidet. Alles, was ich stehle, 
wird mir wieder gestohlen. Das kommt davon, weil ich nicht der einzige Räuber 
bin.“  
 
Und Schnipp läuft aus dem Wald davon. In der Stadt trifft er den Bettler. Der 
bettelt nun mit seinem Schuh. „Ich will mit dir betteln“, sagt Schnipp. „Das ist 
besser als stehlen.“ 
Aber die Leute geben nichts. Sie gehen vorbei und schauen weg. „Das kommt 
davon“, klagt der Bettler, „dass ich keinen Hut mehr habe.“ „Dann wollen wir 
einen Hut machen“, sagt Schnipp.  
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Der Bettler und Schnipp sammeln Papier in allen Farben, Karton und 
Stoffresten, Faden und Schnüre.  
 
Sie machen Hüte und schmücken sie mit Bändern und Blumen, mit Federn und 
Farnkraut. Dann stellen sie die Hüte auf die Strasse. In welchen legen die Leute 
wohl ihr Geld am liebsten hinein?  
 
Alle bleiben stehen und staunen. Alle wollen die Hüte kaufen. Im Nu ist kein 
einziger Hut mehr da. Schnipp und der Bettler müssen neue nähen, Tag für Tag. 
Sie richten eine Werkstatt ein. Sie richten einen Marktstand ein. Sie richten 
einen Laden ein. Sie werden die besten Hutmacher der Stadt.  
 
 

Aufgabe: 
Lies noch entweder die Geschichte von Schnapp oder die Geschichte von 
Schnupp. Du kannst auch beide lesen wenn du willst. 
 
 

Schnapps Geschichte 
Schnapp hat nun eine Kuh. Er bindet sie an einen Baumstamm. Aber der Kuh 
gefällt es nicht im Wald. Sie will keine Pilze fressen und keine Himbeeren. Sie 
hat Heimweh nach ihrer Weide.  
 
Jeden Tag gibt sie weniger Milch: zuerst einen Kessel voll, dann einen Krug voll, 
zuletzt nur noch eine Tasse voll. „Ach!“, klagt Schnapp, „was nützt mir nun die 
schöne Kuh? Ich kenne ja nicht einmal ihren Namen. Noch heute will ich sie ins 
Dorf zurückbringen.“ 
 
Der Bauer sucht seine Kuh überall. „Miranda!“, ruft er, „Miranda, wo bist du?“ 
„Muh!“, antwortet die Kuh. Der Bauer freut sich, und Schnapp ist auch froh. 
„Komm mit mir!“, sagt der Bauer zu Schnapp, „meine Frau hat eben Speck mit 
Bohnen gekocht.“ Nach dem Essen will Schnapp wieder in den Wald 
zurückkehren. Aber der Bauer sagt: „Du kommst mir wie gerufen. Wir müssen 
Heu holen.“  
 
Am Abend will Schnapp wieder in den Wald zurückkehren. Aber der Bauer sagt: 
„Gut dass du da bist! Morgen müssen wir einen Zaun flicken.“ Am andern Tag 
will Schnapp wieder in den Wald zurückkehren. Aber der Bauer sagt: „Dich hat 
mir der Himmel geschickt. Wir müssen die Kälber zum Markt treiben.“  
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Schnapp melkt die Kuh und bringt die Milch in die Käserei. Schnapp schneidet 
Gras und mistet den Stall. Schnapp erntet Kartoffeln, Äpfel und Mais. Und im 
Winter sitzt Schnapp glücklich auf der Ofenbank.  
 
 

Schnupps Geschichte 
Nun ist Schnupp ganz allein im Wald. Er vergisst das Stehlen. Tag und Nacht 
kratzt er auf der Geige, bis die Hasen und Rehe davonspringen.  
 
„Ach!“, klagt Schnupp, „was nützt mir die Geige? Sie allein macht noch keine 
Musik. Wer zeigt mir, wie ich spielen soll? Das Beste ist, ich bringe die Geige 
dem alten Mann zurück, dem ich sie vor vielen Tagen gestohlen habe.“ 
 
Schnupp wandert in das Dorf. Er sagt zu dem alten Mann: „Da hast du deine 
Geige wieder. Es tut mir Leid, dass ich sie dir gestohlen habe. Ich möchte auch 
gern Musik machen. Hilf mir, damit ich es lernen kann!“  
 
Der alte Mann ist froh. Er sagt: „Ich habe keine Frau, keine Kinder, keine 
Freunde. Ich bin sehr traurig gewesen ohne die Geige. Jetzt darfst du mein 
Schüler sein. Ich will dein Lehrer sein. Dann sind wir beide nicht mehr allein.“  
 
Schnupp übt fleissig. Manchmal spielt der Mann, und Schnupp hört zu. 
Manchmal spielt Schnupp, und der Mann hört zu. An Hochzeiten und 
Geburtstagen spielen sie am liebsten, zuerst der eine, dann der andere.  
 
Mit der Zeit kann sich Schnupp selbst eine Geige kaufen. Jetzt spielen beide 
zusammen. Das ist am Schönsten.  
 
 
 
Mitten im Wald steht eine Hütte aus Ästen, Rinde und Moos. Die Hütte ist fast 
immer leer. Nur einmal im Jahr brennt ein Feuer darin. Dann treffen sich 
Schnipp, Schnapp und Schnupp, die keine Räuber mehr sind. Sie reden und 
essen und trinken viel.  
 
Schnipp, der Hutmacher, bringt den andern immer einen neuen Hut mit. 
Schnapp, der Bauer, schenkt ihnen Butter und Käse, Äpfel und Speck. Schnupp 
aber, der Musikant, spielt den Brüdern auf der Geige einen Tanz nach dem 
andern, bis der Morgen kommt und das Feuer erlischt. 
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Buchstabensuppe 
 
Also, Nudelsuppe ess ich nicht so gern. Mit einer Ausnahme: wenn es 
Buchstabennudeln sind. Buchstabensuppe ist eigentlich das richtige Essen für 
einen Dichter. Wenn einer den ganzen Tag schreibt und schreibt und schreibt, 
aus Buchstaben Wörter macht und aus Wörtern Sätze und aus Sätzen 
Geschichten – irgendwann müssen da doch die Buchstaben wieder nachgefüllt 
werden, und das geht am besten mit Buchstabensuppe. 
 
Vor allem ist Buchstabensuppe das einzige Essen, das man lesen kann. Und ich 
bin ja ein süchtiger Leser, ich lese alles, was mir unter die Augen kommt, die 
Rückseite von Cornflakes-Packungen und die Werbung auf dem Milchpaket, 
sogar die Nährwertangaben auf der Margarine. Da bin ich natürlich ganz 
begeistert, wenn ich auch meinen Suppenteller lesen kann. 
 
Ich rühre in der Suppe und sehe nach, ob ich ein schönes Wort finde. Und wenn 
ich eines gefunden habe, fische ich es heraus und lege es an den Tellerrand. 
Und dann sehe ich nach, ob in dem Wort noch andere Wörter stecken. 
Manchmal steckt ein ganz unschuldiges Wort voller Überraschungen. Oft kann 
man in einem einzigen Wort eine ganze Geschichte finden. Nehmen wir 
irgendein Wort, REISETASCHE zum Beispiel. 
In der REISETASCHE finde ich gleich mal ein REH. Dann ist zum Beispiel noch ein 
SEIHER drin (das ist ein Filter). Was macht ein REH mit einem SEIHER? 
Eigenartig.  
In dem SEIHER steckt dann natürlich auch noch ein SEHER drin. Ein SEHER mit 
einem SEIHER? Aber auch ein HASE steckt drin in der REISETASCHE, sogar ein 
REITHASE. Das wird eine ungewöhnliche Geschichte. Was ist denn noch drin in 
der REISETASCHE? Ein TISCH, eine EIS-SCHERE. Und ein SCHREI-SEE. Ist das ein 
See, der schreit, oder soll man dort schreien, oder muss jeder schreien, der in 
den See springt?  
Weiter, was steckt noch in die Tasche? Ein RAST-EI. Kann man immer brauchen. 
Eine HEIRAT? Jetzt wird’s spannend. Ein HAST-RIESE? Wohin hastet denn der? 
Und was bedeutet die REISASCHE, die hier überall rumliegt? Und was, bitte, soll 
das da sein? Ich kann nichts dafür, wirklich, ich hab es in meiner REISETASCHE 
gefunden: ein EIS-ARSCH. Irgendjemand hat da einen schrecklich kalten Popo.  
Und wie wird aus all dem eine Geschichte? Also, da war einmal ein Hastriese, 
der litt schrecklich an Eisarsch. Sein Reithase brachte ihn zum Schreisee, und 
dort kam es dann zur Heirat mit…  
Nein, wisst ihr was: Meine Buchstabensuppe wird kalt. Denkt euch selber eine 
Geschichte aus. Oder kocht euch eine Buchstabensuppe.  
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Aufgaben: 
1.  Hör dir das Lied zur Buchstabensuppengeschichte auf der CD an. 
 
2.  Nimm ein paar Buchstabensuppennudeln und mache daraus so viele 

Wörter, wie du kannst. 
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Es war einmal ein König 
 
Einmal wollte ich herausfinden, wie viele Verse ich schaffe, die alle mit „Es war 
einmal ein König“ anfangen. Das ist dabei herausgekommen: 
 
Es war einmal ein König, 
der war kräftig und sehnig, 
gross, schlank und schlaksig, 
und leider ziemlich flachsig.  
 
Es war einmal ein König, 
der sang laut und auch misstönig. 
Das ganze Volk, das sollte ihm lauschen. 
Da mussten sie den König umtauschen. 
 
Es war einmal ein König, 
der sagte: „Ach, wie sehn ich 
mich nach einer Königin, 
weil ich so alleine bin.“ 
 
Es war einmal ein König, 
der lebte sehr eintönig 
ganz alleine auf einer Wolke 
und suchte nach einem Volke.  
 
Es war einmal ein König, 
der regierte ziemlich wenig, 
sondern sass stumm in einem Kübel. 
Sein Volk nahm ihm das nicht übel.  
 
Es war einmal ein König,  
der sagte: „Seht her, jetzt dehn ich 
meinen Magen aufs Hundertfache aus! 
Nun kommt und bringt mir einen Schmaus!“  
 
Es war einmal ein König, 
der sagte zum Pagen: „Jetzt lehn ich 
ein wenig mich an deinen Rücken.“ 
Den Pagen tat’s nicht entzücken. 
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Es war einmal ein König, 
der sagte vorm Spiegel: „Wie schön ich 
doch ausseh mit meiner Krone! 
Doch wie absolut mies bin ich ohne …“ 
 
 

Aufgabe: 
Erfinde selbst einen Vers, der mit „Es war einmal ein König“ beginnt. 
  



Kopiervorlage 

 
 
Es war einmal ein König 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Es war einmal ein König 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Es war einmal ein König 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Es war einmal ein König 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Kleine Bärenkunde 
 
Die wenigsten Leute wissen, dass es ausser Braunbär, Grislibär und Pandabär 
noch viele andere Bären gibt. Brummbären werden leider sehr oft mit den 
Brombären verwechselt, die sehr ruhige und schläfrige Bären sind, weil sie sich 
von Brom ernähren, was ein Beruhigungsmittel ist. 
 
In Erdlöchern wohnen bekanntlich die Erdbären. 
Leider gibt es auch eine Bärenart, die dem Alkohol verfallen ist. Es sind die 
Blaubären. 
Ein Bär, der in einer Stunde eine halbe Tonne Klee verzehren kann, ist der 
Superkleebär. 
Dann gibt es eine sehr unangenehme Bärenart. Dieser Bär ist klein und rundlich 
und schreit sehr laut. Er heisst deswegen Kugelschreibär. 
Der Reubär heisst so, weil er immer die Bienenstöcke ausraubt und das danach 
bitter bereut. (Aber vielleicht weniger aus schlechtem Gewissen, sondern weil 
er so zerstochen ist.) 
In Persien wohnte der Schahbär, der aber praktisch ausgerottet ist. 
Der Wehbär kann einem nur leidtun, weil er oft starke Schmerzen leidet, oder 
zumindest tut er immer so, um Mitleid zu erregen. 
In den Wäldern schleicht nachts heimlich der Holzklaubär herum und klaut 
Holz, während am Morgen im Tau der Wiesen der Taubär gurrt. 
Im Winter ist auf verschneiten Hängen der Schibär anzutreffen und ein 
seltsames Doppelwesen ist der Bibär. 
Gar immer nur zu acht anzutreffen ist der Oktobär. Verwandt mit ihm sind der 
etwas kleinere Septembär und der größere Novembär. 
Ständig entweder erstaunt oder gestürzt ist der Ohbär, und darum heisst er so, 
weil er zu allem und jedem „Oh!“ sagt. 
Ein sehr verschlossenes Tier ist der Zubär und der einzige flugfähige Bär ist der 
Hubschraubär. 
Am unbeliebtesten aber ist der faule Zaubär. 
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Aufgabe: 
Weisst du, von welchem Wort die Bärennamen kommen? Schau dir die 
richtigen Wörter an! 
 

Erdbär Erdbeere 

Blaubär Blaubeere 

Superkleebär Superkleber 

Kugelschreibär Kugelschreiber 

Reubär Räuber 

Schahbär Schaber 

Wehbär Weber 

Holzklaubär Holzkleber 

Taubär Taube 

Schibär Schieber 

Bibär Biber 

Oktobär Oktober 

Septembär September 

Novembär November 

Ohbär Ober 

Zubär Zuber 

Hubschraubär Hubschrauber 

Zaubär Zauber 
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Sylvia von Graben, Fröschin 
 
Sylvia von Graben ist eine Fröschin, die alle für halb verrückt halten: 
Sie geht aus, wenn schönes Wetter ist, und bleibt zu Hause, wenn es regnet. 
Gerade hat sie ihre Küche gelb gestrichen, wo doch alle Frösche Gelb 
verabscheuen; sie raucht Zigaretten, wo doch jedermann weiss, dass Frösche 
den Rauch nicht wieder ausstossen können und Gefahr laufen zu platzen. 
Aber das ist Sylvia von Graben schnurzegal, sie tut, was ihr gefällt. Sie schminkt 
sich auch gern, wo doch Schminke auf Fröschen überhaupt nicht haften bleibt.  
 
Nun gut, trotz alledem ist Sylvia von Bewerbern umgeben. Und wenn auch ihre 
Stimme entsetzlich klingt, so macht das überhaupt nichts. Vor ihrer Tür macht 
ihr ein Heer von Verlobten den Hof und quakt von morgens bis abends. 
 
 

Aufgabe: 
Zeichne Sylvia von Graben! 
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Die drei Füchse 
 
Für einen Fuchs war Antoine nicht sonderlich schlau. Er hatte seinen Schwanz 
in einer Falle verloren und versuchte die anderen davon zu überzeugen, dass 
ein Schwanz zu nichts nutze sei. „Zu nichts?“, fragte Fred. „Und warum haben 
wir dann alle einen, so wie wir hier stehen?“ „Alle ausser Antoine“, sagte Alex 
und brach in Gelächter aus. „Zu nichts“, wiederholte Antoine. „Weil’s hübsch 
aussieht, das ist alles.“ „Na, und ist das nichts? Hübsch aussehen?“, rief Fred, 
der Einzige der halb kahl war, wegen eines Eimers mit kochendem Wasser, den 
er über den Schädel gekriegt hatte, als er sich zum Weihnachtsessen einen 
Truthahn gönnen wollte. „Ja, das ist wie mit den Haaren auf deinem Kopf. Es ist 
schöner, wenn man welche hat, aber tatsächlich ist es zu nichts nutze.“ Alex 
kam fast um vor Lachen. Und Antoine begann jetzt auch zu lachen. Fred 
allerdings lachte nicht. 
 
 

Aufgabe: 
Beantworte die Fragen zum Text! 
  



Kopiervorlage 

 
 

Aufgabe zu „Die drei Füchse“: 
Wer hat keine Haare? ____________________ 

Wer hat keinen Schwanz?  ____________________ 

 
Was denkst du, wieso hat Fred nicht gelacht? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Aufgabe zu „Die drei Füchse“: 
Wer hat keine Haare? ____________________ 

Wer hat keinen Schwanz?  ____________________ 

 
Was denkst du, wieso hat Fred nicht gelacht? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung: Fred hat keine Haare und Antoine hat keinen Schwanz. 
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Wauatze – Muhatze – Grunzatze  
 
Da ist eine Katze.  
Eine schwarze Katze.  
Eine schwarze Katze mit weissen Flecken.  
Die Flecken sind über der Nase und auf der Brust. Es ist eine schöne Katze.  
 
Was hat sie für einen Namen?  
Sie hat keinen Namen.  
Die Leute nennen sie nur Katze.  
„Katze, komm!“  
„Katze, geh weg!“  
„Katze, friss!“ 
 
Die Katze gehört den Leuten im 3. Stock.  
Die Leute haben einen Namen.  
Hintermeier heissen sie.  
Der Name steht auf dem Schild neben der Tür. 
 
An einem Morgen sitzt die Katze am Fenster.  
Die Sonne scheint.  
Die Sonne wärmt das Fell der Katze.  
Die Katze schnurrt.  
„Wie heisst du?“, fragt die Sonne.  
„Katze.“, sagt die Katze.  
„Einfach Katze?“  
„Ja.“  
 
„Das ist kein Name“, sagt die Sonne. „Wie sagen denn deine Leute zu dir?“  
„Sie sagen: 
Komm, Katze!  
Geh weg, Katze!  
Friss, Katze!“  
„Oh, diese Leute!“, sagt die Sonne.  
„Die geben dir nicht einmal einen Namen!“  
 
„Wie bekommt man denn einen Namen?“, fragt die Katze. „Ich möchte gerne 
einen haben.“ 
 



  Wauatze-Muhatze-Grunzatze    Seite 2 von 3 

 

„Mh, das ist schwierig“, sagt die Sonne. „Jemand muss dich gut anschauen. Er 
muss dich anschauen und fest nachdenken. Dann fällt ihm vielleicht ein Name 
ein. Einer, der zu dir passt. Ein Name sollte nämlich passen, weisst du.“  
 
„Aha, so ist das!“, sagt die Katze.  
„Ja, so ist das“, sagt die Sonne. „Am besten, du gehst weit fort. Vielleicht 
begegnest du jemandem, der dir einen Namen gibt.“  
 
„Aber meine Leute?“, fragt die Katze.  
„Pah, denen gehörst du nicht richtig. Du gehörst dem, der dir einen Namen 
gibt.“ 
 
So ging die schwarze Katze mit den weissen Flecken hinaus auf die Strasse. 
Da begegnete sie einem Hund.  
„Bitte, Hund, gib mir einen Namen!“, bettelte die Katze. „Du musst mich lange 
anschauen und fest nachdenken.“  
Der Hund dachte nicht gerne nach. „Wau-wau!“, machte er. „Willst du 
vielleicht Wau-atze heissen?“  
„Wauatze? Nein, so möchte ich nicht heissen.“  
 
Die Katze ging weiter. Da begegnete sie einer Kuh.  
„Bitte, Kuh, gib mir einen Namen!“, bettelte die Katze. „Du musst mich lange 
anschauen und fest nachdenken.“  
 
Die Kuh dachte auch nicht gern nach. „Muh-muh!“, machte die Kuh. „Willst du 
vielleicht Muh-atze heissen?“  
„Muhatze? Nein, so möchte ich nicht heissen.“ 
 
Die Katze ging weiter. Da begegnete sie einem Schwein.  
„Bitte, Schwein, gib mir einen Namen“, bettelte die Katze. „Du musst mich 
lange anschauen und fest nachdenken.“  
Das Schwein dachte auch nicht gern nach. „Grunz-grunz!“, machte es. „Willst 
du vielleicht Grunz-atze heissen?“  
„Grunzatze? Nein, so möchte ich wirklich nicht heissen.“  
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An diesem Tag begegnete die Katze noch anderen Tieren:  
Einem Hahn  
Einem Vogel  
Einem Esel  
Einem Frosch  
Dem Kuckuck.  
Aber alle schauten die Katze nicht richtig an und dachten nicht richtig nach. Sie 
konnten keinen richtigen Namen geben, denn sie sahen nur sich, dachten nur 
an sich, sprachen nur von sich. 
 
Müde kam die Katze am Abend vor ein Haus. Sie setzte sich auf die Schwelle. 
Da kam ein Mädchen heraus.  
„Oh, Mutter, schau, eine Katze!“, rief es.  
 
Es schaute die Katze lange an: ihr schwarzes Fell, die weissen Flecken über der 
Nase und auf der Brust. 
„Du sollst ??? heissen“, sagte es dann. „??? komm!“  
 
„Ja, so will ich heissen“, dachte die Katze. Sie ging mit dem Mädchen ins Haus, 
und von jetzt an gehörte sie ihm. 
 
 

Aufgabe: 
Was würdest du der Katze für einen Namen geben? Schreibe ihn auf. 
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Vorsicht, Dinosaurier! 
 
Ein Dinosaurier erschien. Die Leute fürchteten sich vor ihm. 
Meine Schwester und ich beschlossen, ihn mit nach Hause zu nehmen. 
Wo wir mit unserem neuen Freund vorbeikamen, entstand ein Chaos. 
Schreiend rannten die Menschen davon. 
Der Lehrer hatte uns einmal von Dinosauriern erzählt. Leider hatten wir nicht 
recht aufgepasst. Aber ich erinnerte mich, dass er sagte, es seien friedliche 
Tiere. Mama und Papa hatten jedenfalls nichts dagegen, dass der Dinosaurier 
eine Weile in unserem Garten blieb. 
Mittags streckte Dino den Kopf durchs Fenster. Im Nu war der Salat weg. 
Am Abend hatte Dino den ganzen Garten kahl gefressen. 
„Vielleicht weiss unser Lehrer Rat“, meinte meine Schwester. So brachten wir 
Dino am nächsten Tag in die Schule. 
Der Lehrer führte uns ins Labor. „Euer Freund ist fünfzig Millionen Jahre zu spät 
geboren. Um glücklich zu leben, braucht er viele Pflanzen und gleichartige 
Freunde. Leider ist meine Zeitmaschine zu klein, um ihn in seine Zeit 
zurückzuversetzen.“ „Dann bauen wir doch eine grössere!“, rief meine 
Schwester. 
 
Nach zwei Wochen war die Spezialzeitmaschine fertig. 
Als Abschiedsgeschenk legte ich Dino mein Lieblingshalstuch um. Meine 
Schwester befestigte daran eine goldene Glocke. Wir schütteten Salat in die 
Maschine. Dino sprang hinein und begann zu fressen. Da drehte der Lehrer am 
Hauptschalter, und schon war Dino verschwunden. 
Wir wussten nicht, ob wir uns freuen oder traurig sein sollten. 
 
In der folgenden Nacht träumten wir von Dinosauriern. 
 
Unser Dino wachte fünfzig Millionen Jahre früher wieder auf. Es gab weder 
Häuser, Strassen noch hupende Autos, dafür genug Pflanzen zum Fressen und 
Platz zum Spielen. 
Alle Dinos wollten mit dem Neuling spielen. Sie bewunderten sein schönes 
Halstuch und die goldene Glocke. 
Sie wollten auch erfahren, was er fünfzig Millionen Jahre später mit dem 
Lehrer, meiner Schwester und mir erlebt hatte. 
 
 

Aufgabe: 
Male das Bild vom Dinosaurier in der Zeitmaschine aus! 



Kopiervorlage 
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Weihnachten, ein Fest für alle?  
 
Als der Weihnachtsmann seinen Schlitten wegstellte, warf er einen Blick auf 
seine Armbanduhr. Sechs Uhr morgens. Es war noch pechschwarze Nacht. Das 
war das erste Mal, dass er schon so früh mit seiner Runde zu Ende war, 
gewöhnlich kam er erst im Morgengrauen nach Hause. Er war zufrieden. Er 
torkelte leicht, als er durch die Tür trat, trunken vor Müdigkeit, und dachte nur 
an eines: sein Bett, die neue Matratze aus Eichhörnchenschwanz-Fell, die seine 
lieben kleinen Kobolde für ihn angefertigt hatten, und seinen weichen roten 
Schlafanzug aus Rotkehlchenfedern. 
Und als er den Schlüssel im Schloss umdrehte, fiel ihm ein, dass er einen 
ganzen Kontinent vergessen hatte!  
 
 

Aufgabe: 
Was denkst du, was hat der Weihnachtsmann gemacht, als er gemerkt hat, 
dass er einen ganzen Kontinent vergessen hat? 
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Aufgabe zu „Weihnachten, ein Fest für alle?“: 
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Maxi rettet den roten Piraten 
 
Eigentlich wollte Maxi einen Schneemann kneten. Aber sie hatte nur noch rotes 
Knetgummi.  
Rote Schneemänner sehen doof aus. Darum knetete Maxi einen Piraten. Der 
sah böse aus, war es aber nicht.  
Plötzlich stand er an der anderen Tischecke. „Häh?“, sagte Maxi zu sich selbst. 
„Wer war das?“ „Ich!“, antwortete der Pirat. Er war rot vor Wut. 
Maxi wusste, dass dieses Knetgummi besonders gut war. Es liess sich viel 
leichter formen und hatte kräftige Farben. Aber sprechendes Knetgummi hatte 
Maxi noch nie gesehen – äh, gehört. 
„Warum hast du mich nur so klein gemacht?“, fragte der rote Knetgummipirat 
verärgert. „Warum bin ich nicht so gross wie du?“ 
„Ja, ich… also…“, stammelte Maxi. 
„Warum?“, donnerte der Pirat. 
„Ich habe nicht so viel Knete.“  
Trotzig verschränkte er die Arme vor der Brust. „Echte Piraten“, sagte der 
Gummimann, „müssen gross sein und stark.“ 
„Du bist aber kein echter Pirat. Du bist nur aus Knetgummi.“  
„Trotzdem! Die Welt ist voller Gefahren. Wie soll ich die bestehen? So klein und 
in so auffälliger Farbe? Und dann bin ich auch noch unbewaffnet!“  
„Was für Gefahren meinst du?“  
„Monster! Seeungeheuer! Riesenschlangen!“  
Maxi schüttelte den Kopf. „Keine Angst. Das gibt es alles nicht in unserer 
Wohnung.“  
„Pah!“, lachte der Pirat. „Dir glaube ich gar nichts! Bis vor kurzem wusstest du 
nicht einmal, dass es sprechendes Knetgummi gibt!“  
„Stimmt“, gab Maxi zu.  
„Gib mir einen Säbel!“, forderte der rote Pirat.  
Der Zahnstocher war gerade gross genug. Der rote Pirat fuchtelte damit vor 
Maxis Nase herum.  
„Ha!“, schrie er. „Sieh nur! Meine Lanze!“  
Maxi gähnte. „Ja, du siehst damit wirklich gefährlich aus. Wenn ich nicht 
wüsste, dass ich dich selbst gemacht habe, würde ich erzittern.“ 
Mit ihren Worten machte Maxi den roten Piraten stolz. Gleich sprang er vom 
Tisch und rannte über den Teppich um Abenteuer zu erleben. „Kommt her, ihr 
Monster! Ihr Seeungeheuer und Riesenschlangen! Kommt um gegen den roten 
Piraten zu kämpfen!“  
Aber niemand kam. 
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„Ich sagte es dir doch: Hier bei uns in der Wohnung ist es ganz friedlich. 
Solange der Fernseher nicht läuft, gibt es bei uns weder Monster noch…“  
Der rote Pirat blieb vor Maxis Lieblingsteddy stehen. Der Teddy war noch 
grösser als Maxi. Seine Nase war so gross wie der ganze Pirat.  
„Ganz friedlich, ja?“, spottete der rote Pirat und richtete seine Lanze gegen den 
Teddy. Dann sauste er mutig los und stach dem Teddy in den Zeh. Etwas von 
der Füllung quoll heraus.  
„He!“, rief Maxi. „Mach meinen Teddy nicht kaputt!“  
„Keine Angst!“, brüllte der rote Pirat. „Er tut dir nichts. Ich mach ihn fertig. Er 
ist schon verletzt!“  
„Hör auf!“ 
Der Pirat stach noch einmal zu. Er legte so viel Kraft und Wut in seinen Angriff, 
dass der dicke, weiße Teddy umfiel und den Piraten unter sich begrub.  
„Ich habe gewonnen!“, stöhnte der rote Pirat. „Er ist erledigt!“  
Kopfschüttelnd trat Maxi näher. Der Pirat versuchte sich freizustrampeln. Doch 
der Teddy war zu schwer. „Hilfe! Hilfe! Das Monster erdrückt mich! Es will mich 
umbringen“, jammerte der rote Pirat.  
Nun, Maxi war ein tapferes Mädchen. Sie rettete den roten Piraten, indem sie 
den Teddy einfach wieder richtig hinsetzte.  
Dann hielt sie den roten Piraten in der Hand und betrachtete ihn lange. Seine 
Lanze war zerbrochen. „Bevor du noch mehr Ärger machst“, sagte Maxi, „knete 
ich aus dir lieber einen niedlichen roten Hasen.“  
„Nein, nicht!“, schimpfte der Pirat noch, aber da rollte Maxi ihn schon zu einer 
Kugel zusammen.  
Seitdem hat Maxi ein sprechendes, rotes Knetgummihäschen.  
Aber das ist eine ganz andere Geschichte. 
 
 

Aufgabe:  
Knete auch einen Piraten. Gib ihm einen Zahnstocher als Lanze. Wenn du willst, 
kannst du auch noch etwas anderes kneten. 
 



  Die grösste Erfindung aller Zeiten    Seite 1 von 2 

 

Die grösste Erfindung aller Zeiten 
 
Parzifal Pechfinger war der grösste Erfinder aller Zeiten. Er hatte eine 
Wolkenzählmaschine erfunden, einen Reissverschluss für Ritterrüstungen, ein 
Anti-Drachen-Spray und ein ganz wunderbares Haarwuchsmittel, dem er seinen 
gewaltigen Schnurrbart verdankte.  
Seine nächste Erfindung aber sollte seine grösste werden: Er würde Gold 
machen. Jawohl, echtes Gold! Und davon würde er sich endlich eine Heizung 
kaufen, denn in seiner Burg war es sogar im Sommer scheusslich kalt. 
Löwenzahnblüten – das war das ganze Geheimnis! Zum Glück war noch 
niemand anderes darauf gekommen. Löwenzahnblüten, Butter und – den Rest 
darf ich hier leider nicht verraten.  
An einem kalten Apriltag also schleppte Parzifal einen Riesensack Blüten, 
reichlich Butter und die streng geheimen Zutaten in sein Labor tief unten in der 
Burg. Die Burgtürme waren leider alle bei Experimenten explodiert und ragten 
nun wie abgebrochene Zähne in den Himmel. Frierend, aber frohgemut machte 
sich Parzifal an die Arbeit. Er pfiff sogar sein Lieblingslied vor sich hin – „Der 
Mai ist gekommen“ –, während er die Blüten einzeln zerrupfte. Nach zwei 
Stunden harter Arbeit stand er vor einem zähen, goldgelben Brei.  
„Die richtige Farbe, aber etwas zu matschig“, dachte Parzifal Pechfinger. „Aber 
was nicht ist, kann ja noch werden.“ Dann legte er sich ein Stündchen in sein 
herrlich warmes Bett.  
Als er erneut die zahllosen Stufen zum Labor hinunterstieg, kam ihm ein 
merkwürdiger Geruch entgegen.  
„Pudding!“, dachte Parzifal. „Es riecht nach Löwenzahnpudding!“ Noch 
erstaunlicher war, dass es mit jeder Stufe wärmer wurde! Vorsichtig lugte 
Parzifal durch die Labortür. Der goldene Brei stand unverändert auf dem Tisch. 
Und Duft und Wärme kamen zweifellos von ihm.  
Zögernd trat Parzifal vor den grossen Teller und pikste mit dem Finger in seine 
Erfindung.  
„Blobb!“, machte es. 
„Hm. Sehr viel fester ist es nicht gerade geworden“, dachte er.  
„Blobblobb!“, machte der Brei und schwabbelte vom Tisch herunter. Zwei 
Augen zwinkerten Parzifal zu und ein breiter Mund lächelte ihm aus der 
goldenen Masse entgegen.  
„Der Mai ist geko-ommen“, sang der Brei, schwappte an seinem sprachlosen 
Erfinder vorbei und schwabbelte duftend die Treppe hinauf.  
„Erstaunlich!“, sagte Parzifal Pechfinger. „Ganz ausserordentlich, dieser Brei. 
Ich werde ihn Puddingmonster nennen.“  
Dann hastete er eilig seiner wundervollen Erfindung nach. 
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Das Puddingmonster war inzwischen so gross geworden, dass es durch den 
Kamin nach draussen schwappte und es sich dampfend und duftend auf dem 
löchrigen Burgdach bequem machte. Von da schwabbelte und wabbelte es 
singend die kalten Mauern hinunter, bis die ganze Burg unter einer warmen 
Puddingmütze verschwunden war.  
Und Parzifal Pechfinger?  
Der sass mit einem glücklichen Lächeln in seinem Lieblingssessel, liess die 
wundervolle Wärme in seine kalten Glieder ziehen – und lauschte.  
Das buttergelbe Puddingmonster auf seinem Dach sang mit tiefer Stimme: „Der 
Mai ist gekommen.“  
Und Parzifal seufzte zufrieden. „Fürwahr!“, seufzte er leise. „Das ist meine 
allergrösste Erfindung!“  
 
 

Aufgabe: 
Male das Bild vom Pudding aus! 
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Das Monster vom blauen Planeten 
 
Auf dem Planeten Galabrazolus lebte einmal ein Junge namens Gobo. Der 
liebte nichts so sehr wie Geschichten von fernen Planeten und all den 
merkwürdigen Monstern, die dort lebten.  
Eine Geschichte liebte er ganz besonders. Die von dem kleinen blauen Planeten 
namens Erde, auf dem felllose Monster mit nur zwei Augen und zwei Armen 
lebten. Gobos Grossvater hatte vor vielen hundert Jahren eine Urlaubsreise zu 
diesem merkwürdigen Planeten gemacht und Gobo hatte die Fotos von den 
gruseligen Bewohnern über seinem Bett an die Wand gehängt.  
Als Gobo zu seinem zweihundertsten Geburtstag ein kleines Raumschiff 
geschenkt bekam, beschloss er sich so ein Erdenmonster zu fangen. Schliesslich 
hatten all seine Freunde längst mindestens ein Haustier von einem anderen 
Planeten.  
Früh am Morgen startete er von den silbernen Hügeln seines Planeten und 
tauchte in die ewige Nacht der Sterne. Er flog an unbekannten Sonnen vorbei, 
durchquerte gefährliche Meteoritenschwärme, wich feurigen Kometen aus und 
schwebte schliesslich im gelben Licht einer fremden Sonne über dem kleinen 
blauen Planeten.  
Gobo schaltete sein UMS (Unsichtbarmach-System) ein und liess sich langsam 
durch die Atmosphäre hinabsinken. Er hielt Ausschau nach einer von diesen 
wunderbar grünen Wiesen, die Opa fotografiert hatte. Solche, auf denen kleine 
Blumen wuchsen und ganz grosse mit dicken Holzstängeln, zwischen denen die 
Erdenmonster umherrannten. Aber er fand nichts als Steinwürfel, riesige graue 
Schlangen und stinkende Blechkäfer, die auf ihnen herumkrochen.  
Erst als die fremde Sonne schon fast untergegangen war, entdeckte Gobo, was 
er suchte – eine grüne Wiese mit weissen Blumen. Und mittendrin ein 
Erdenmonster.  
Es war genauso bleich wie auf Opas Fotos und hatte tatsächlich nur zwei Augen 
und zwei komisch dünne Arme. Die Augen schimmerten sonderbar feucht und 
die Beule mitten in seinem Gesicht sah wirklich scheusslich aus. Aber so 
gruselig, wie Gobo es sich vorgestellt hatte, war es nicht. Er war etwas 
enttäuscht.  
Das Erdenmonster hockte auf seinen Hinterbeinen und bewegte seine 
Kinnladen ganz eigenartig, während es etwas in sein kleines Maul stopfte. Nur 
auf dem Kopf hatte es struppiges, gelbliches Fell, das ihm fast bis in die zwei 
Augen hing. Den felllosen Körper hatte es in bunte, höchst merkwürdige 
Lappen gehüllt – was sehr dumm aussah.  
Gobo liess sein Raumschiff so sacht hinunterschweben, dass nur die Blumen 
etwas zitterten. 
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Als er genau über dem Kopf des Monsters schwebte, schaltete er den 
Fangstrahl ein – und das Monster verschwand von der Wiese, als hätte es nie 
dort gesessen.  
Gobos Raumschiff aber war schon ein Augenzwinkern später mit seiner Beute 
Sonnensysteme entfernt auf dem Heimweg.  
Als Gobo das Monster mit dem Fangstrahl in einen Käfig setzte, machte es 
furchtbare Geräusche. Es sprang wild auf und ab, rüttelte mit seinen kleinen 
Klauen an den Stäben und stiess entsetzliche Laute hervor. Sie erinnerten Gobo 
an das Grunzen von Mondschweinen und das Kreischen wütender 
Siriusäffchen.  
Er setzte seinen Übersetzungshelm auf, trat vorsichtig an den Käfig heran und – 
fuhr erschrocken zurück.  
„Du widerliches Monster!“, schrie ihn das kleine Scheusal an. „Lass mich sofort 
hier raus!“  
„Wieso Monster?“, rief Gobo empört. „Du bist das Monster! Und von jetzt an 
bist du mein Haustier!“  
„Was?“, fauchte das eklige, bleiche Erdenmonster und rüttelte so wütend an 
den Gitterstäben, dass Gobo schnell noch einen Schritt zurücktrat. Selbst sein 
Helm verstand nicht, was das kleine Ungeheuer nun alles von sich gab.  
Dann hockte es sich plötzlich in eine Käfigecke und schluchzte los. Silbrige 
Tropfen quollen aus seinen Augen und liefen das blasse Gesicht hinunter. Gobo 
war bestürzt. Wurde es etwa krank? Vertrug es das Fliegen nicht?  
„Ich will nach Hause“, hörte er es schluchzen. „Ich will zurück nach Hause.“  
„Wie meinst du das, nach Hause?“, fragte Gobo ungläubig. „Monster haben 
kein Zuhause.“  
„Du bist das Monster!“, schniefte das bleiche Wesen. „Du weisst natürlich 
nicht, was Zuhause heisst.“  
„Natürlich weiss ich das!“, rief Gobo empört. „Mein Zuhause ist der Planet 
Galabrazolus. Er hat wunderbar silberne Berge und Meere, die wie buntes Glas 
schimmern. Er hat sieben Monde. Jeder hat eine andere Farbe. Und auf jedem 
hat man ein anderes Gewicht.“  
Das kleine Erdenmonster hörte auf zu schluchzen und sah ihn erstaunt mit 
seinen Augen an.  
„Sieben Monde?“, fragte es leise. „Stimmt das wirklich mit den sieben 
Monden? Wir haben nämlich nur einen.“  
„Natürlich stimmt das“, sagte Gobo – und fand plötzlich, dass die zwei Augen 
des Monsters wie kleine Sterne aussahen.  
„Die Monde würde ich gern mal sehen“, sagte es. „Aber dein Haustier werde 
ich nicht.“ 
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Schweigend sah Gobo es an. „Meine Freunde werden mich auslachen“, dachte 
er. Aber dann drückte er auf einen Knopf und der Käfig verschwand. 
„Komm“, sagte Gobo und lächelte das fremde Wesen verlegen an. „Ich zeige dir 
die sieben Monde. Und dann bringe ich dich nach Hause.“  
 
 

Aufgabe: 
Zeichne Gobo. 
Schau dir danach das Weltraumbuch an! 
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Gar nicht so doof 
 
Sarah hatte schlechte Laune. Jeden Morgen musste sie zusammen mit dem 
blöden Christian zur Schule gehen. Jungs sind sowieso doof. Christian 
besonders. Da zog sich Sarah extra den Ärmel über die Hand und fasste 
Christian nur mit dem Ärmel an. So bescheuert war der. Sarah sagte: „Guten 
Morgen“, sagte es aber in einem sehr motzigen Ton. Es hätte nicht viel gefehlt, 
und sie hätte sich verplappert und gesagt: „Bätsch, ich wünsche dir keinen 
guten Morgen, ich wünsche dir einen blöden Morgen, du doofer Kerl, du!“ Es 
kam ihr so vor, als ob alles immer blöder würde. Der Schulweg wurde immer 
blöder, Christian sowieso. Der guckte auch schon wieder so dämlich. 
 
Dreimal in der Woche war Sarah bei der Oma. Die Oma hatte schon gehört, 
dass Sarah nicht gerne zur Schule ging, und sagte zu ihr: „Ach Sarah, sei nicht so 
sauer auf die Schule. Ich will dir mal von der glücklichsten Katze der Welt 
erzählen.“ Denn die Oma wusste, dass Sarah Katzen besonders gerne mochte. 
„Ach nee, wie hiess die denn?“, fragte Sarah immer noch in diesem motzigen 
Ton. „Die hiess einfach Miezi“, erklärte Oma. „Und woher willst du wissen, dass 
es die glücklichste Katze der Welt war und dass sie Miezi hiess? Hat die sich 
etwa vorgestellt und gesagt: „Angenehm, mein Name ist Miezi, ich bin die 
glücklichste Katze der Welt?“ Da musste Oma lachen. „Aber nein, Sarah. So 
natürlich nicht. Wir selber haben sie Miezi genannt. Das ist vielleicht kein 
besonderer Name, aber es war eine ganz besondere Katze, jedenfalls für uns.“ 
 
Nun wollte Sarah endlich wissen, was an der Katze so besonders war. „Tja“, 
sagte die Oma, „die Katze gehörte uns allen. Ehrlich gesagt, wussten wir nicht, 
wem sie wirklich gehörte. Wir wussten auch nicht, ob sie womöglich schon 
einen anderen Namen hatte. Aber sie kam jeden Morgen zu uns zur Schule. Ich 
weiss gar nicht, wer sie zuerst so genannt hat, aber eines Tages sagten alle nur 
noch ,Miezi’ zu ihr, sagten: ,Miezi ist wieder da!’, oder: ,Wo bleibt denn Miezi, 
die wird doch nicht zu spät kommen?’ Aber Miezi kam nie zu spät. Und dass es 
die glücklichste Katze der Welt war, wusste jeder. Das konnte man daran 
erkennen, dass sie immerzu schnurrte. Und wenn eine Katze schnurrt, ist sie 
glücklich. Es hat bestimmt keine Katze so oft geschnurrt wie Miezi, deshalb war 
sie auch die glücklichste Katze der Welt.“ 
 
Nun war Sarah neugierig geworden. „Wieso gehörte sie allen?“ „Sie gehörte 
allen Schülern in unserer kleinen Schule in Niederlindach“, erklärte die Oma. 
„Wir waren damals 142 Kinder, wenn man alle Jahrgänge zusammen rechnet.“ 
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„War Miezi etwa glücklich, weil sie zur Schule ging?“ Also wirklich, da musste 
sich Sarah doch ziemlich wundern. „Nein!“, lachte die Oma. „Miezi kam 
natürlich nicht in die Klassenzimmer rein. Sie kam nur bis auf den Schulhof. 
Jeden Tag. Und sie war so glücklich, weil sie so oft gestreichelt wurde. Jeden 
Tag 284-mal. Katzen wollen gerne gestreichelt werden. Ich glaube, keine Katze 
ist so oft gestreichelt worden wie Miezi. Jeder, der auf dem Weg in den 
Klassenraum an ihr vorbeigekommen ist, hat sie kurz gestreichelt und gesagt: 
,Einen schönen guten Morgen, liebe Miezi.’“ „Hä? Konnte die Katze etwa 
reden?“ Sarah legte die Stirn in Falten. „Aber nein, die Katze konnte nicht 
reden. Aber wir konnten reden und redeten mit Miezi. Die konnte natürlich 
nicht verstehen, was wir ihr gesagt haben. Aber ich bin sicher, dass sie 
verstanden hat, dass jemand sie gern hat, so wie wir dich ja auch gern haben.“ 
 
„Hm.“ Na ja, das war Sarah fast ein bisschen peinlich, wenn die Oma das so 
sagte. „Da war nicht nur ein Kind, das die Katze gern hatte, freundlich mit ihr 
redete, sie streichelte, kuschelte und knuddelte. Da waren 142 Kinder. Ich 
auch. Ich habe auch jeden Tag Miezi begrüsst, ihr ein paar nette Worte gesagt 
und sie gestreichelt. Da hat sie geschnurrt.“ Ja, das konnte sich Sarah 
vorstellen. „Und wenn die Schule vorbei war“, erzählte Oma weiter, „wartete 
Miezi schon auf uns. Wieder gingen alle an ihr vorbei, streichelten sie und 
hörten sich ihr Schnurren an. Manche sagten vielleicht: ,Du hast es gut, du 
musst keine Hausaufgaben machen’, oder: ,Ach Miezi, ohne dich wäre es echt 
langweilig in der Schule’, oder irgend so was, was die Katze zwar nicht 
verstehen konnte, was sie aber trotzdem gerne hörte. Die Katze freute sich 
sehr. Das merkte man. Die Katze konnte spüren, dass man sie gern hatte. Und 
das 284-mal am Tag. Jeder hat es gerne, wenn er merkt, dass er gemocht wird. 
Und jeder hat es auch gern, wenn man ihn freundlich begrüsst, wenn man ihm 
was Nettes sagt – allein schon, wenn man ihm einen guten Morgen wünscht.“  
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Sarah mochte die Geschichte. Miezi mochte sie natürlich auch. Jedenfalls 
musste sie nun immer an die glücklichste Katze der Welt denken, wenn sie zur 
Schule ging. Schade, dass sie auf dem Schulhof nicht auch eine Miezi hatten. 
Aber es war allein schon schön, sich so eine Katze vorzustellen. Am nächsten 
Morgen sagte sie zu Christian: „He, schönen guten Morgen, mein Lieber“, 
schnappte sich seine Hand und stiefelte fröhlich mit ihm zur Schule. Sie konnte 
es natürlich nicht sehen, weil sie direkt neben ihm ging, aber Christian lächelte 
zufrieden. Obwohl er nicht mal was von Miezi wusste.  
 
 

Aufgabe: 
Hättest du auch gerne ein Tier im Schulhaus oder im Schulzimmer? Was für 
eins? 
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Schönen guten Morgen, Herr Haubolt 
 
Wenn Opa Rudi erzählt, wie es früher in der Schule war, kann Moritz kaum 
glauben, dass es Opa Rudi da überhaupt ausgehalten hat. Es gab keine 
Tintenkiller, keine Klettverschlüsse, keine Überraschungseier und keine 
Turnschuhe mit der Aufschrift SPICE GIRLS. Auch die Lehrer waren früher fies. 
Die haben den Schülern noch richtige Ohrfeigen verpasst. 
„Hast du auch eine gekriegt?“, will Moritz wissen. „Nicht nur einmal“, erzählt 
Opa Rudi, und es klingt, als wäre er stolz darauf.  
 
Sie hatten einen besonders gemeinen Lehrer. Der hiess Haubolt. Wirklich! Er 
war auch so und haute. Auf die Finger. Mit einem Lineal. Die Schüler hatten ein 
Lineal aus Holz. Dreissig Zentimeter lang. Das mussten sie mitbringen. Wenn sie 
was ausgefressen hatten oder wenn Haubolt meinte, dass sie was ausgefressen 
hätten, mussten sie ihr Lineal abgeben und die Hand aufhalten. Haubolt 
klatschte dann mit dem Lineal in die Hand rein. 
„Dafür mussten wir uns rächen“, erklärt Opa. „Alle fürchteten sich vor dem 
Haubolt. Es gab nur einen, den wir mehr fürchteten: den Direktor selber, den 
wir alle ,Direx’ nannten, aber nur, wenn er das nicht hören konnte.“ 
 
Das war ihr Plan: Ihr Klassenraum lag im zweiten Stock. Da hatte sich dann der 
kleine Rudi mit einem Eimer Wasser auf die Lauer gelegt. Den Eimer wollte er 
Haubolt über den Kopf giessen. Fritz sollte unten warten und Zeichen geben. Er 
sollte ganz laut sagen: „Schönen guten Morgen, Herr Haubolt.“ Das war nicht 
verdächtig. Dann würde Haubolt vielleicht sogar seinen Hut abnehmen und 
zurückgrüssen, wenn das Wasser gerade unterwegs war. 
 
„Und dann?“, fragt Moritz, als Opa Rudi eine viel zu lange Pause einlegt. 
„Dann“, sagt Opa, „passierte das Unglück. Ich wartete aufgeregt. Ich lauschte. 
Da hörte ich Fritz rufen: ,Schönen guten Morgen… ’, da kippte ich ganz schnell 
den Eimer raus und hörte noch im selben Moment, wie Fritz sagte: ,äh, Herr 
Direktor.’ Zu spät. Nun konnte ich das Wasser nicht mehr aufhalten. Der Direx 
kriegte alles ab. Der liess gar nicht mit sich spassen. Er hatte sofort gemerkt, 
dass die Begrüssung von Fritz ein Zeichen sein sollte. Der wusste auch, dass wir 
unter einer Decke steckten. Dass wir einen anderen nass machen wollten, hat 
uns nichts genützt. Wir kriegten Ohrfeigen und mussten nachsitzen“, verkündet 
Opa Rudi stolz. So war das früher. Es gab keine Pausensnacks, keine 
Schlaghosen, die man an der Seite aufknöpfen kann, keine Schulranzen mit 
Delfinmuster und dazu passendem Turnbeutel im selben Muster. 
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„Trotzdem“, sagt Moritz, „merke ich immer wieder, dass es dir in der Schule 
früher gut gefallen hat.“ „Woran merkst du das?“, will Opa Rudi wissen. 
„Daran, Opa, dass du die Geschichte nun schon zum vierten Mal erzählt hast.“ 
 
 

Aufgabe: 
Weisst du, wie es früher in der Schule aussah? Schau dir die Bilder an! 
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Gagrobatz 
 
Ganz oben in den Bergen, da, wo es nur Eis, Schnee und Steine gibt, lebte einst 
ein riesiges, griesgrämiges, ganz und gar scheussliches Monster namens 
Gagrobatz. Gagrobatz wohnte seit mehr als dreitausend Jahren ganz allein in 
einer stockfinsteren Höhle und die meiste Zeit knurrte ihm der Magen. Tagaus, 
tagein musste er Steine fressen, weil es nichts anderes gab – ausser ab und zu 
einen Skiläufer oder einem Murmeltier. Von den Steinen aber bekam 
Gagrobatz meistens Bauchschmerzen. Also lauerte er von Sonnenaufgang bis 
tief in die Nacht darauf, dass sich irgendein leichtsinniges, schmackhaftes 
Lebewesen in seine Nähe verirrte. 
 
Und wirklich – eines Tages verfuhr sich ein Schulbus, prall gefüllt mit Kindern, 
dorthin, wo Gagrobatz wohnte. Das Monster sah ihn schon von weitem die 
enge Strasse heraufkriechen. Es leckte sich die Lippen und grinste. Das war 
leichte Beute. Es musste nur einen dicken Felsbrocken auf den Menschenweg 
schubsen. Alles Weitere war dann ein Kinderspiel. 
 
Die Insassen des Busses ahnten natürlich nicht, dass sie auf dem Speisezettel 
eines furchtbaren Monsters standen. Sie sangen gerade allesamt „Im Frühtau 
zu Berge“, als der Busfahrer mit quietschenden Reifen anhielt. Verdutzt starrte 
er auf den grossen Felsen, der die Strasse versperrte. „Na, so was!“, brummte 
er und kratzte sich den dicken Kopf. „Achtung, wir drehen um!“, rief er, machte 
eine haarsträubende Wende – und fuhr geradewegs in einen Tunnel hinein.  
„Nanu!“, dachte er noch, bevor es stockfinster wurde. „Der war doch gerade 
noch nicht da.“ Aber da war es schon zu spät. Der grässliche, scheussliche, 
immer hungrige Gagrobatz war nicht dumm. Er hatte sich einfach auf die 
Strasse gelegt, das riesige Maul aufgesperrt und die Zunge rausgestreckt. So 
rollte der Bus mitsamt seinem köstlichen Inhalt schnurstracks in seinen leeren 
Magen. „Schluuuck!“, machte der schreckliche Gagrobatz, rülpste, leckte sich 
das scheussliche Maul – und schleppte sich zurück in seine Höhle für einen 
kleinen Verdauungsschlaf. 
 
„Wo sind wir, um Himmels willen?“, rief Frau Pfifferling, die Lehrerin der 
verschluckten Klasse, tief, tief unten im Monsterbauch. „Sieht aus wie eine 
Tropfsteinhöhle oder so was!“, brummte der Busfahrer und packte erst mal 
sein Frühstücksbrot aus. „Auf jeden Fall geht’s hier nicht weiter.“ 
„Das ist keine Höhle, das ist ein Magen“, sagte Marie, die Klassenbeste in 
Biologie war. „Haben Sie denn nicht die Zähne gesehen, als wir reinfuhren, Frau 
Pfifferling?“ 



  Gagrobatz    Seite 2 von 2 

 

„Stimmt“, sagte der dicke Rudi. „Es war ein Maul. Ein riesiges Maul.“  
Die anderen Kinder nickten zustimmend, Frau Pfifferling und der Busfahrer 
sahen sich entgeistert an. Dann stürzten sie an eins der Fenster und blickten 
hinaus.  
„Da liegen ja überall Skelette!“, rief die Lehrerin entsetzt.  
„Tja!“, stellte der Busfahrer fest. „Da hat uns wohl doch jemand gefressen.“  
„Am besten machen wir den Motor wieder an“, sagte Isolde. „Von den Abgasen 
wird dem Vieh garantiert furchtbar schlecht und dann spuckt es uns wieder 
aus.“  
„Ja, und die Radios!“, rief Tom vom hintersten Sitz. „Wir drehen alle Radios voll 
auf. Der Lärm schlägt ihm bestimmt auf den Magen!“ 
Grinsend setzte sich der Busfahrer wieder ans Steuer. „Gut, ich werde hin und 
herfahren!“, sagte er. „Mal sehen, wie dem Burschen das gefällt. Und ihr fangt 
wieder an zu singen. Das hört sich so richtig schön scheusslich an.“  
 
Der grausig schaurige Gagrobatz lag friedlich schnarchend in seiner dunklen 
Höhle, als plötzlich in seinem Magen die Hölle losbrach.  
Scheusslich stinkige Qualmwolken quollen ihm aus den Ohren und aus der 
Nase. Sein Bauch bekam riesige Beulen und zwackte zum Verrücktwerden. 
Grausame, nie gehörte Geräusche drangen aus seinem sonst so friedlich stillen 
Innern. Er musste in einem fort rülpsen, bis er klatschmohnrot im Gesicht war.  
Verzweifelt wälzte Gagrobatz sich vor seiner Höhle im Schnee. Sonst half das 
bei Bauchweh, aber diesmal wurde es davon nur schlimmer. Schliesslich musste 
er furchtbar husten – und spuckte seine schöne Mahlzeit in hohem Bogen 
wieder aus. 
 
Der arg zerbeulte Bus landete auf seinen Rädern, der Fahrer gab mit einem 
entsetzten Blick in den Rückspiegel Gas – und die schwer verdauliche Beute 
schlingerte quietschend davon.  
„Nun seht euch das an!“, stöhnte Frau Pfifferling. Empört starrte sie aus dem 
Rückfenster.  
Da stand der scheussliche, immer hungrige Gagrobatz wie ein Hochhaus über 
der Strasse und streckte ihnen die grüne Zunge heraus. 
 
 

Aufgabe: 
Male das Bild von Gagrobatz aus! 
 



Kopiervorlage 
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Wir verulken die Lehrerin 
 
Einmal hatten wir besonders viel Spass in der Schule. Das war am ersten April. 
Da führten wir die Lehrerin an. Was man ja am ersten April machen soll. Ja, 
vielleicht soll man es nicht gerade tun, aber man darf es – und man wird dafür 
nicht bestraft.  
Gewöhnlich fängt die Schule morgens um acht Uhr an. Aber am Tag vor dem 
ersten April verabredeten wir Kinder, am nächsten Morgen schon um sechs Uhr 
in der Schule zu sein. 
An der Wand im Klassenzimmer hängt eine Uhr. Kurz bevor die Lehrerin nach 
der letzten Schulstunde vor dem ersten April das Klassenzimmer abschloss, lief 
Lasse hinein und drehte den grossen Zeiger dieser Uhr um zwei Stunden weiter.  
Und am nächsten Tag kamen wir alle zur Schule, als es sechs Uhr war. Wenn 
auch die Uhr an der Wand im Klassenzimmer natürlich acht Uhr zeigte.  
Wir trampelten und machten so viel Krach, wie wir konnten im Vorraum der 
Schule, damit die Lehrerin uns hören sollte. Sie wohnte im oberen Stockwerk 
des Schulhauses.  
Lasse rannte hinauf und klopfte an ihre Tür. Und da fragte Fräulein Lundgren 
ganz verschlafen: „Wer ist da?“  
„Hier ist Lasse“, sagte Lasse. „Ist denn heute keine Schule?“ 
„Oh, liebes Kind, habe ich verschlafen?“, rief Fräulein Lundgren. „Ich komme 
sofort.“ 
Natürlich hat die Lehrerin auch bei sich oben eine Uhr, aber sie hatte es wohl 
so eilig, dass sie gar nicht hinguckte.  
Die Uhr im Klassenzimmer war zwanzig Minuten nach acht, als die Lehrerin kam 
und uns hineinliess.  
„Ich verstehe gar nicht, dass mein Wecker nicht geklingelt und mich geweckt 
hat“, sage die Lehrerin. „Das ist wirklich ärgerlich.“  
Oh, wie war es schwer, das Lachen zu verbeissen! In der ersten Stunde hatten 
wir Rechnen. Und gerade als wir besonders tüchtig rechneten, hörten wir oben 
bei der Lehrerin den Wecker rasseln. Da war es richtig sieben Uhr. Aber die Uhr 
im Klassenzimmer war neun.  
„Was ist denn nun los?“, sagte Fräulein Lundgren erstaunt.  
„April, April, nur Dumme führt man an, so viel man will!“, schrien wir alle.  
Nur am ersten April darf man so mit seiner Lehrerin reden.  
„Diese Kinder!“, sagte Fräulein Lundgren.  
Als wir alle Unterrichtsstunden hinter uns hatten, die auf dem Stundenplan 
standen, dachten wir natürlich, dass wir nach Hause gehen dürften, wenn es 
auch erst ein Uhr war. Aber da sagte Fräulein Lundgren:  
„April, April, ein Stündchen sitzen wir noch still!“  
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Und so mussten wir noch eine Stunde bleiben. Aber es war nicht schlimm, denn 
die Lehrerin las uns lustige Geschichten vor.  
Auf dem Heimweg sagte Ole plötzlich zu Lasse: 
„Ja, aber Lasse, du hast ja ein grosses Loch hinten in deiner Hose.“  
Lasse verrenkte sich fast den Hals, um das Loch sehen zu können. Und als er so 
beschäftigt war, rief ihm Ole zu: „April, April!“  
Ole war ganz begeistert darüber, dass er es geschafft hatte, Lasse anzuführen. 
Etwas später trafen wir den boshaften Schuhmacher, der auf halbem Weg 
zwischen Storbü und Bullerbü wohnt. Und da war Ole noch so in Fahrt mit 
seinem Anführen, dass er sagte: „Herr Nett, da sitzt ein Fuchs im Busch!“  
Aber Nett sah gar nicht hin, sondern sagte nur: „Und wie ich sehe, läuft ein 
Haufen Rotznasen auf dem Weg herum.“ 
Da lachte Lasse.  
Am Nachmittag, als wir unsere Schulaufgaben gemacht hatten, lief Lasse zum 
Südhof und sagte zu Ole:  
„Ole, ein Lumpensammler ist in den Nordhof gekommen. Er kauft Steine auf.“  
„Steine kauft er auf?“, fragte Ole, der ganz vergessen hatte, dass erster April 
war. „Was denn für Steine?“  
„Na, solche Steine, wie ihr sie im Garten habt“, sagte Lasse.  
Und Ole fing an, so viele Steine, wie er konnte, in einen Sack zu sammeln. Und 
dann schleppte er den vollen Sack zum Nordhof. Dort war wirklich ein Mann, 
aber der kaufte nur Lumpen und Flaschen.  
„Bitte, hier haben Sie noch mehr Steine“, sagte Ole. Er hielt dem Mann den 
Sack entgegen und sah ganz verzückt aus.  
„Steine?“, sagte der Mann und begriff nichts. „Sagtest du Steine?“  
„Und ob“, sagte Ole und sah noch verzückter aus. „Richtige prima Feldsteine 
sind es. Ich habe sie selbst in unserem Garten aufgesammelt.“  
„Ach so“, sagte der Mann, „da haben sie dich aber schön angeführt, mein 
kleiner Freund.“ 
Da erinnerte sich Ole, dass ja erster April war. Sein Gesicht lief rot an und er 
nahm den Sack und zog damit wieder nach Hause, ohne ein Wort zu sagen. 
Aber hinter dem Zaun stand Lasse und schrie laut: „April, April!“, dass es in 
ganz Bullerbü zu hören war.  
 
 

Aufgabe: 
Löse das Kreuzworträtsel! 
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Aufgabe zu „Wir verulken die Lehrerin“: 
Löse das Kreuzworträtsel! 

 
 

 
 
 
1. Wer hat Ole verulkt? 
2. Auf welchen Hof ist der Lumpensammler gekommen? 
3. Was hat Ole für den Lumpensammler gesammelt? 
4. Wie heisst die Lehrerin? 
5. Der Schuhmacher wohnt zwischen ……………….. und Bullerbü. 
6. Der Lumpensammler kaufte Lumpen und ……………….. 
7. Um welche Zeit beginnt die Schule gewöhnlich? Um .................... Uhr. 
8. Wie heisst der böse Schuhmacher? 
9. Wo hat Ole die Steine gesammelt? 

 

 
1 

     
 P  
 

2 

       
 

3       
 
 

4         
5 

      

 
6 

        
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

     
Z 



 

 

Lösung: 
 
 

 
 
 
1. Wer hat Ole verulkt? 
2. Auf welchen Hof ist der Lumpensammler gekommen? 
3. Was hat Ole für den Lumpensammler gesammelt? 
4. Wie heisst die Lehrerin? 
5. Der Schuhmacher wohnt zwischen ……………….. und Bullerbü. 
6. Der Lumpensammler kaufte Lumpen und ……………….. 
7. Um welche Zeit beginnt die Schule gewöhnlich? Um .................... Uhr. 
8. Wie heisst der böse Schuhmacher? 
9. Wo hat Ole die Steine gesammelt? 
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Herr Brumpel und das Gift 
 
Herr Brumpel hat einen Garten. Jeden Tag hackt er hier ein bisschen und dort 
ein bisschen, giesst Gemüse und freut sich, wenn alles prachtvoll gedeiht. Er ist 
sehr stolz auf seinen Garten. Am Gartentor hat er ein Schild befestigt, darauf 
steht: 
„VORSICHT, BISSIGER HUND“ 
 
Herr Brumpel hat aber gar keinen Hund. Ein Hund würde nur Unordnung in 
seinen Garten bringen, und Unordnung mag Herr Brumpel gar nicht. 
Nein, das Schild soll nur Obst- und Gemüsediebe abschrecken. Auch diese mag 
Herr Brumpel nämlich nicht. 
Eines Tages entdeckt Herr Brumpel in seinem schönsten Apfel einen Wurm. Das 
wurmt ihn mächtig. 
Was hat ein Wurm in seinem Apfel zu suchen? 
Aber Herr Brumpel ist schlau, er hat vorgesorgt. 
Gegen alle Schädlinge (so nennt man Lebewesen, die Schaden anrichten, und 
das tut der Wurm in Herrn Brumpels Apfel), hat er das richtige Gift in einem 
kleinen Wandschrank. Auch gegen Würmer ist etwas dabei. Eifrig besprüht er 
den Apfel und vorsichtshalber noch den ganzen Baum. 
Jetzt wird sich kein Wurm mehr an seine Äpfel wagen! 
Herr Brumpel bleibt Sieger. Der Wurm verschwindet. 
Nächste Woche mache ich das noch einmal, überlegt er. 
Auf der Flasche steht: „Die Anwendung ist nach sieben Tagen zu wiederholen.“ 
Herr Brumpel beachtet Vorschriften genau. 
Herr Brumpel liebt Schilder. 
Auch am Zaun hängt ein Schild: 
„FAHRRÄDER ABSTELLEN VERBOTEN“ 
Liest man von aussen. 
Schliesslich ist das sein Zaun. Er begrenzt Herrn Brumpels Rasen. 
Dienstags und freitags mäht er ihn. Eigentlich sieht er eher wie ein weicher 
grüner Teppich aus, doch heute ist das anders. 
„Fallschirme“ sind von irgendwo hergeweht, und nun blüht Löwenzahn mitten 
auf seinem schönen grünen Teppich. 
 
Aber auch das bringt Herrn Brumpel nicht aus der Fassung. Zehn Tropfen 
„Unkraut-Weg“ und ein Eimer Wasser, umrühren… 
Giessen, und schon ist der Schaden behoben. Herr Brumpel ist sehr zufrieden 
mit sich. 
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Am Montag früh entdeckt Herr Brumpel etwas Fürchterliches. Ein Maulwurf 
hat über Nacht vier Haufen aufgeworfen. Und wer weiss, wie viele es morgen 
sein werden! 
Für einen Gärtner wie Herrn Brumpel ist ein Maulwurf eine Plage. Zum Glück ist 
Herr Brumpel auch darauf vorbereitet. 
Nach Rezept rührt er sofort eine Maulwurfsvernichtungsbrühe an. Um ganz 
sicher zu gehen, nimmt er sogar einen Löffel mehr als im Rezept steht. 
Er zieht die Maulwurfshügel auseinander und giesst in jeden Gang einen 
grossen Schwall Giftbrühe. Das überlebt kein Maulwurf. 
Herr Brumpel hat Ruhe. 
 
Janna und Anna haben zugesehen. 
Am nächsten Morgen kleben sie Zettel über seine Schilder: 
„UMWELT VERGIFTEN VERBOTEN“ und 
„VORSICHT, GIFTIGER GRUND“ 
 
Herr Brumpel aber sieht es nicht. Er ist im Garten, die Schrift ausserhalb. 
Er sieht dafür etwas anderes: unzählige kleine, grüne, krabbelige Blattläuse in 
seinen Margeriten, und Ameisen laufen die Stängel hinauf und hinunter. 
Kein Problem für Herrn Brumpel. Er braucht nicht einmal etwas zu mixen. Die 
Sprühdose ist anwendungsbereit. Nur drücken, und schon sind Läuse und 
Ameisen vernichtet. Das ist kinderleicht.  
 
Eines Tages ziehen viele Menschen die Strasse entlang. Sie rufen: „Entgiftet die 
Fabrikgasse“ und „Unsere Luft soll wieder sauber sein“. 
Einige lesen die überklebten Schilder am Zaun und nicken Herrn Brumpel 
freundlich zu. 
„Spinner“, sagt dieser und zeigt ihnen einen Vogel. Er kann von schmutziger 
Luft beim besten Willen nichts bemerken. 
 
So wächst alles, wie Herr Brumpel es sich wünscht. 
Nur die Meisen machen ihm Kummer. Es ist Sommer, und der Meisenkasten ist 
noch immer unbewohnt. Seltsam. 
Überhaupt hat er lange keine Vögel mehr in seinem Garten gesehen. Herr 
Brumpel kann sich das gar nicht erklären. 
 
Endlich Erntezeit! 
Herr Brumpel zieht eine dicke Rübe aus der Erde. Pflückt den schönsten Apfel, 
schneidet einen Kopf Salat und knipst die roten Tomaten. 
Von Maden, Würmern, Läusen keine Spur. 
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Herr Brumpel ist sehr zufrieden. 
Er kauft sich ein paar Würstchen – die wachsen ja nicht im Garten – und 
bereitet sich ein köstliches Mittagessen zu. Noch nie hat es ihm so gut 
geschmeckt wie heute. 
 
Am Nachmittag ist Herr Brumpel nicht mehr so fröhlich. Üble Bauchschmerzen 
plagen ihn, er bekommt Durchfall und Schwindel im Kopf. Der Arzt stellt eine 
Vergiftung fest und muss ihm den Magen auspumpen. 
Das ist sehr unangenehm. 
Dann bekommt er eine grosse Spritze. 
Herr Brumpel ist total erschöpft. 
„Irgendjemand wollte mich vergiften“, jammert er. 
Auch der Doktor überlegt. 
„Haben Sie Gift im Haus?“ 
„Im kleinen Wandschrank“, sagt Herr Brumpel, „aber es ist nur Gartengift.“ 
„Du lieber Himmel“, ruft der Doktor, als er den Schrank öffnet. „Was machen 
Sie bloss mit all dem Gift?“ 
Herr Brumpel gähnt laut. 
„Keine Sorge, Herr Doktor, das brauche ich nur für meinen Garten. Es ist sehr 
nützlich.“ 
Ehe er einschläft, murmelt er noch: „Es müssen die Würstchen gewesen sein. 
Ausser meinem guten Gemüse habe ich doch sonst nichts gegessen.“ 
 
 

Aufgabe: 
Waren es wirklich die Würstchen? Was meinst du? 

 

 



Kopiervorlage 

 
 

Aufgabe zu „Herr Brumpel und das Gift“: 
Waren es wirklich die Würstchen? Was meinst du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Aufgabe zu „Herr Brumpel und das Gift“: 
Waren es wirklich die Würstchen? Was meinst du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Aufgabe zu „Herr Brumpel und das Gift“: 
Waren es wirklich die Würstchen? Was meinst du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Der geheimnisvolle Hund 
 
„Mami komm und schau!“, rief Jürg. Die Mutter ging zur Türe. Da stand Jürg, 
den Arm um einen zottigen schwarzen Hund gelegt. Der Hund wedelte mit 
seinem Schwanz, als er die Mutter sah. Seine braunen Augen funkelten, und er 
öffnete das Maul, als wollte er „Hallo“ sagen. 
Sie stiess die Türe weiter auf, und der schwarze Hund trottete herein, als ob er 
da zuhause wäre. Gleich ging er in die Küche und stellte sich mit 
erwartungsvollem Blick vor den Kühlschrank. 
„Was für ein Frechdachs!“, lachte Mutter. 
„Bestimmt hat er Hunger“, meinte Jürg, und sein kleiner Bruder Markus nickte. 
„Nun, Buben, das ist nicht unser Hund, und wir können nicht fremde Hunde 
füttern, das macht man nicht!“ 
„Oh, Mami, schau. Er hat Hunger. Siehst du nicht, wie dünn er ist? Ich glaube, 
er hat noch nicht gefrühstückt“, rief Markus. 
„Gut, gebt ihm diese Reste, aber das ist alles“, sagte Mutter. „Dann schickt ihr 
ihn wieder nach Hause.“ 
Der Hund verschlang das Futter und steckte seine Nase in die Hand der Mutter, 
wie um ihr zu danken. Aber nach Hause gehen? Er nicht! 
Er liess sich neben der Heizung nieder, stiess einen glücklichen Seufzer aus, 
schloss die Augen und schlief ein. 
Am späten Nachmittag, nachdem er sich ausgeruht hatte, spielte er mit den 
Buben, jagte die Katze und besichtigte das ganze Haus. Dann beschloss er 
plötzlich, zu gehen. 
Er trottete die Strasse hinunter und liess die Mutter und die Buben mit dem 
Gefühl zurück, sein Besuch sei eine grosse Ehre gewesen. 
Am nächsten Tag um neun Uhr stand er wieder da. Nach einem guten Essen 
liess er sich Snoopy nennen und schlief auf dem Bettvorleger ein. Er 
verschwand wieder zur gleichen Zeit. 
Die Familie hatte eine Theorie: 
„Snoopys Besitzer arbeitet, und er ist einsam. Deshalb verbringt er den Tag bei 
uns und kehrt am Abend heim.“ 
Eines Tages gingen Jürg und Markus mit Snoopy spazieren. Einige Häuser 
weiter fragte sie eine Frau: „Ist das euer Hund?“ „Ja… nein… eigentlich nicht. Er 
kommt täglich zu Besuch und kehrt am Abend heim.“ 
„Das ist komisch. Zu uns kommt er immer abends, frisst und schläft dann im 
Garten. Jeden Morgen trottet er zur gleichen Zeit davon.“ 

„Wie nennen Sie ihn?“, fragte Markus. 
„Schwarzer Prinz.“ 
Der Hund wedelte mit dem Schwanz.  
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„Und ihr?“ 
„Snoopy!“, sagte Jürg. 
Der Hund wedelte wieder. 
Am nächsten Tag trafen sich die zwei Besitzer. Schwarzer Prinz Snoopy war 
entzückt. Er lief vom einen zum anderen und wedelte mit dem Schwanz. 
Das Leben ging für die beiden Familien und den wohlgenährten Hund glücklich 
weiter. Doch dann kam ein neues Geheimnis. 
Snoopy kam jeden Montag bis Freitag zum Haus der Kinder. Der schwarze Prinz 
kam jeden Montag bis Freitag zu Frau Königs Haus. 
Aber an Samstagen und Sonntagen kam er nicht mehr. 
„Ich glaube, er geht zu einem Fussballmatch“, sagte Jürg. 
„Ich glaube, er hat jemanden, der ihn am Wochenende füttert“, sagte Mutter. 
„Ich glaube, er geht in den Wald, um zu jagen“, sagte Markus. 
„Ich glaube, er hat irgendwo eine Frau und Kinder“, sagte Vater. 
 
 

Aufgabe: 
Was macht der schwarze Hund am Wochenende? Was glaubst du? 

 
 



Kopiervorlage 

 
 

Aufgabe zu „Der geheimnisvolle Hund“: 
Was macht der schwarze Hund am Wochenende? Was glaubst du? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Aufgabe zu „Der geheimnisvolle Hund“: 
Was macht der schwarze Hund am Wochenende? Was glaubst du? 
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Die Zauberkugel 
 
Die Menschen in dem kleinen Dorf im Süden lebten glücklich und zufrieden. Die 
Kinder spielten und lachten in den schattigen Gärten hinter den Häusern. Die 
Erwachsenen trafen sich in den engen Gassen, um miteinander zu plaudern. 
 
Ausserhalb des Dorfes lebte der kleine Ziegenhirt Manolo mit seinen Eltern und 
der Grossmutter. Jeden Morgen wanderte er mit seiner Herde über die kargen 
und trockenen Hügel auf der Suche nach Futterplätzen. Am Abend traf er sich 
mit den Leuten im Dorf und ging dann nach Hause. Seine Grossmutter erzählte 
ihm von den Sternen, und das hatte er am liebsten. 
 
Eines Tages hütete Manolo wie immer die Ziegen und blies auf seiner 
Hirtenflöte. Da sah er ein merkwürdiges Licht hinter einem Strauch. Er schob 
die Zweige auseinander und erblickte eine wunderschöne, durchsichtige 
Kristallkugel. 
Sie leuchtete in allen Farben. Vorsichtig nahm Manolo die Kugel in seine Hände 
und drehte sie verwundert hin und her. Plötzlich ertönte eine leise Stimme aus 
ihrem Innern. „Du hast einen Wunsch frei“, flüsterte sie. „Was immer du dir 
wünschst, es wird geschehen.“ 
Manolo traute seinen Ohren nicht. Dann jedoch begann er zu überlegen. So 
viele Dinge hätte er haben wollen! Aber es sollte etwas ganz Besonderes sein. 
Vielleicht fliegen können oder auf einem Schiff die Meere kreuzen… 
„Ich werde bis morgen warten, so habe ich mehr Zeit zum Nachdenken“, sagte 
er sich. Er verstaute die Kristallkugel in seiner Hirtentasche, trieb die Herde 
zusammen und kehrte vergnügt ins Dorf zurück.  
Er beschloss, niemandem von seinem Fund zu erzählen. 
 
Auch am nächsten Tag konnte sich Manolo zu keinem Wunsch entschliessen. 
Nichts erschien ihm wertvoll genug. Die Tage vergingen wie immer. Oft sass er 
im Schatten eines Baumes, drehte die Kugel hin und her und lauschte der 
Flüsterstimme. Am Abend erzählte ihm die Grossmutter wundersame 
Geschichten. Manolo war glücklich. 
 
Die Leute im Dorf begannen sich zu wundern. Manolo war in letzter Zeit 
besonders fröhlich. 
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Eines Tages schlich ein Junge Manolo und seiner Herde nach und versteckte 
sich hinter einem Olivenbaum. Da sah er, wie der Ziegenhirt etwas aus seiner 
Tasche zog und lange betrachtete. Der Junge wartete, bis Manolo 
eingeschlafen war, nahm die Kugel heimlich an sich und rannte ins Dorf zurück. 
Dort rief er alle zusammen und zeigte ihnen die Kugel. Erstaunt drehten sie die 
Leute in ihren Händen. Da hörten sie die Stimme, die ihnen die Erfüllung eines 
Wunsches versprach. Derjenige, der gerade die Kugel in seinen Händen hielt, 
rief schnell: „Ich will einen Sack voll Gold!“ Sein Nachbar riss ihm die Kugel aus 
der Hand und schrie: „Ich will zwei Kisten voller Edelsteine!“ Jetzt gab es kein 
Halten mehr. Die Leute wünschten sich Schlösser anstelle ihrer alten Häuser, 
Zimmer voll von Diamanten, goldene Möbel, mit Perlen gefüllte Säcke. 
 
Alle Wünsche waren erfüllt worden. An Stelle der alten Hütten glänzten Paläste 
mit goldenen Türen. Aber niemand hatte daran gedacht, zu seinem Schloss 
auch einen Park zu wünschen, und so gab es im Dorf keine schattigen Gärten 
mehr. Das störte die Menschen nicht, sie hatten andere Sorgen: jene, die sich 
Säcke voll Gold gewünscht hatten, beneideten jene, die sich Schlösser 
gewünscht hatten. Und die Menschen in den Schlössern beneideten jene mit 
den Perlensäcken. 
Die Leute wurden böse und sprachen nicht mehr miteinander. Da es keine 
Gärten mehr gab, blieben den Kindern kaum Plätze zum Spielen. Sie 
langweilten sich und wurden traurig. 
Nur Manolo und seine Familie waren immer noch zufrieden. Die Leute fragten 
sich, was sich Manolo wohl gewünscht habe, da er immer noch so guter Laune 
war und fröhlich auf seiner Hirtenflöte spielte. 
 
Manolo kehrte nicht mehr in das Dorf zurück. Er blieb lieber draussen. Am 
Morgen und am Abend konnte man seine Flötenmelodien hören. 
Da hielten es die Kinder nicht mehr länger aus. Sie beschlossen, Manolo die 
Kugel zurückzugeben und ihm alles zu erzählen. Auch die Eltern kamen mit. 
„Als wir noch unser altes Dorf hatten, waren alle fröhlich und zufrieden“, 
sagten die Kinder. „Warum ist das jetzt nicht mehr so?“ Und die Eltern 
meinten: „Was nützen uns die kostbaren Paläste und Juwelen, wenn wir doch 
nicht glücklich sind?“ Da sagte Manolo: „Ich habe mir von der Zauberkugel 
noch nichts gewünscht. Wenn ihr wirklich wollt, dass alles wird wie vorher, so 
werde ich das wünschen.“ Alle stimmten freudig zu. Manolo nahm die Kugel, 
drehte sie in seinen Händen und wünschte sich, dass das Dorf wieder seine alte 
Gestalt annehme. 
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Alle rannten zurück. Die alten Häuser standen wieder da, in den Gärten blühten 
die Blumen. Die Menschen arbeiteten erneut mit Freude und die Kinder 
spielten in den schattigen Gärten. 
Abends breiteten sich die zarten Melodien der Hirtenflöte wie ein Lächeln über 
dem Land aus. 
 
 

Aufgabe: 
Löse das Rätsel: Kreise den Buchstaben ein, der vor der richtigen Antwort steht. 
Wenn du alle Buchstaben richtig eingekreist hast, erhältst du den Namen des 
Landes, in dem die Geschichte spielt. 
 
 



Kopiervorlage 

 

Aufgabe zu „Die Zauberkugel“: 
Kreise den Buchstaben ein, der vor der richtigen Antwort steht. Wenn du alle 
Buchstaben richtig eingekreist hast, erhältst du den Namen des Landes, in dem 
die Geschichte spielt. 
 
1. Wo lebt Manolo? 
 S ausserhalb des Dorfes 
 B im Dorf 
 I in einem Zelt 
 

2. Was ist Manolos Beruf? 
 K Schafhirt 
 P Ziegenhirt 
 G Bäcker 
 

3. Wer erzählt Manolo von den Sternen? 
 A seine Grossmutter 
 H seine Mutter 
 L seine Schwester 
 

4. Was spielt Manolo für ein Instrument? 
 D Trommel 
 J Klavier 
 N Hirtenflöte 
 

5. Wem erzählte Manolo von der Zauberkugel? 
 W seinem besten Freund 
 I Niemandem 
 O seiner Grossmutter 
 

6. Wer hat Manolo die Kugel gestohlen? 
 D ein alter Mann 
 R sein Vater 
 E ein Junge 
 

7. Was wünschte sich Manolo von der Zauberkugel? 
 N dass das Dorf wieder so aussieht wie früher 
 Z viele Süssigkeiten 
 A dass er fliegen kann 
 



 

 

Lösung: 
 
 
1. Wo lebt Manolo? 
 S ausserhalb des Dorfes 
 B im Dorf 
 I in einem Zelt 
 

2. Was ist Manolos Beruf? 
 K Schafhirt 
 P Ziegenhirt 
 G Bäcker 
 

3. Wer erzählt Manolo von den Sternen? 
 A seine Grossmutter 
 H seine Mutter 
 L seine Schwester 
 

4. Was spielt Manolo für ein Instrument? 
 D Trommel 
 J Klavier 
 N Hirtenflöte 
 

5. Wem erzählte Manolo von der Zauberkugel? 
 W seinem besten Freund 
 I Niemandem 
 O seiner Grossmutter 
 

6. Wer hat Manolo die Kugel gestohlen? 
 D ein alter Mann 
 R sein Vater 
 E ein Junge 
 

7. Was wünschte sich Manolo von der Zauberkugel? 
 N dass das Dorf wieder so aussieht wie früher 
 Z viele Süssigkeiten 
 A dass er fliegen kann 

 
Lösungswort: Spanien 
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Tolpatsch 
 
Vier Tage lang hat der Zirkus auf der Dorfwiese hinter der Kirche gestanden. 
Fast alle sind hingegangen.  
Nur die gelähmte Frau vom Metzger nicht. Man hat sie auch nicht hinbringen 
können. Sie muss immer ganz gerade liegen. Und Betten haben im Zirkus 
keinen Platz. Auch die Kinder, die noch nicht laufen können, sind zu Hause 
geblieben.  
Der 83jährige Herr Baumann aus dem Altersheim blieb in seinem Zimmer. Und 
wenn man es genau nimmt, sind noch ein paar andere nicht hingegangen. Aber 
wirklich nur ganz wenige.  
Heute muss der Zirkus weiterziehen. Das Zelt steht noch. 
 
Die Wagen sind noch da. Aber man hört keine Musik mehr. Niemand sitzt im 
kleinen, roten Kassenhäuschen. Es wird abgeschlossen. Vier Männer stemmen 
es hoch und stellen es auf einen Lastwagen.  
Die Ponys werden gestriegelt, gefüttert und getränkt. Zwei Männer führen sie 
durch die Dorfstrasse bis zum Bahnhof. Dort steigen sie über eine Rampe in 
den Gepäckwagen vom Eisenbahnzug. Der eine Mann bleibt bei den Tieren, 
und der andere kehrt so rasch wie er kann zum Zirkus zurück. Es wartet noch 
viel Arbeit auf ihn. 
Das Zelt ist nun schon vom Gerüst abgezogen. Es liegt wie eine müde, graue 
Wolke auf der zertrampelten Dorfwiese. Männer, Frauen und Kinder müssen 
mithelfen, die Planen zu rollen. Die Streben werden zusammengebunden. Alles 
kommt auf einen der vier Lastwagen.  
Die tanzenden Schweine werden aus dem Freigehege geholt und in Gitterkäfige 
eingesperrt, die offen auf dem Wagen stehen. Man hört Rufe. Es werden 
Befehle gebrüllt.  
Es sieht aus wie ein riesiges Durcheinander. Aber alles hat seinen Sinn und 
seine Ordnung. Jeder weiss ganz genau, was er zu tun hat. Jeder ist 
verantwortlich für seine Arbeit. Es muss klappen. Ein Zirkus kann es sich nicht 
erlauben, irgendetwas zu vergessen.  
 
Zwei Stunden später liegt nichts mehr herum. Der Wagen vom Direktor ist der 
schönste und grösste. Er kommt zuvorderst an die Kolonne.  
Dann folgt der Wagen mit den Akrobaten aus der Türkei. Im dritten Wagen sind 
die arbeitenden und tanzenden Hunde. Der vierte ist der Lastwagen mit den 
Tanzschweinen. Der fünfte hat eine ganz besonders wilde Fracht. Es ist der 
bärtige Inder Nahru mit seinen fünfzehn Affen, seiner Frau und seinem Sohn. 
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Auf dem sechsten, dem grössten Lastwagen, steht das Kassenhäuschen, liegen 
die Zeltplanen, die Maste und zuoberst die zusammengelegten Stuhlreihen.  
In einer langen Kolonne fahren die vier Lastwagen und die sieben rot und grün 
gestrichenen Zirkuswagen aus dem Dorf hinaus, die Landstrasse entlang.  
Vier Stunden dauert die Fahrt, bis sie in einer kleinen Stadt haltmachen und das 
Zelt nahe am Fluss wieder aufstellen.  
Jetzt geht alles in umgekehrter Reihenfolge. Alle sind wieder dabei. Nur ein 
Mann, derselbe wie vorher, geht zum Bahnhof und kommt viel später mit dem 
zweiten Mann und den Ponys zurück. 
 
Das Zelt ist aufgestellt.  
Jetzt wird es Zeit, die Hunde ins Freie zu lassen, sie zu füttern und mit ihnen 
ihre Nummer zu üben. „Geh und lass sie raus, die Bande!“ sagt der 
Hundedompteur seinem Sohn.  
Georg heisst er und ist achtzehn Jahre alt. Er ist der Gehilfe und Lehrling seines 
Vaters und hat mit den Hunden auch schon eine eigene Nummer. Eine sehr 
gute Nummer. Wenn der Vater einmal nicht mehr mag, weil er vielleicht krank 
oder zu alt geworden ist, will Georg seine Hundedressur übernehmen. Er 
möchte sie besser und interessanter machen. Und einmal – davon träumt er – 
will er sie in einem grossen Zirkus vorführen. In einem Zirkus, der dreissig, 
vierzig oder fünfzig Wagen hat. Wo sie Löwen, Elefanten, Tiger und 
wunderschöne Pferde vorführen. Aber bis es so weit ist, muss er noch manches 
lernen. Seine Hunde auch.  
Georg hat die Tür aufgemacht und das steile Treppchen heruntergezogen.  
Ein paar Hunde, die nicht angebunden sind, springen kläffend heraus. Georg 
macht die andern los.  
„So, nun ab mit euch. Ein Stündchen dürft ihr spielen und herumtollen. Danach 
gibt's Arbeit für uns. Die neue Nummer muss morgen sitzen. Ganz genau. Und 
ohne Fehler.“  
Georg schaut genauer hin. Was ist denn das? Zuhinterst in eine Decke 
gewurstelt, sieht er etwas Zerzaustes liegen.  
„Du meine Güte! Wie siehst du denn aus? Das ist ja furchtbar! Und – woher 
kommst du überhaupt?“  
Georg nimmt das zerzauste Bündel Tier in die Arme. Das Hündchen zittert und 
winselt. Georg trägt es aus dem Wagen hinüber ins Zelt. Dort ist der Inder mit 
seinem Buben dabei, die Stuhlreihen aufzustellen. 
Der Zirkus vermag keinen eigenen Doktor. Aber Nahru, der Inder, kennt Salben 
und Kräuter und hat mit seinen ruhigen Händen schon viele Tiere gesund 
gemacht. 
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„Komm“, sagt er zu Georg, „wir gehen in meinen Wagen. Der Kleine sieht ja 
fürchterlich aus. Da, am Kopf hat er Blut. Es sieht aus wie ein Biss. Und das 
Beinchen!“ Er fasst es an. Das Hündchen winselt, leckt aber seine Hand. Es 
spürt, dass man ihm helfen will.  
Über eine Stunde dauert es, bis Nahru und Georg dem kleinen Hund die 
Wunden gewaschen haben. Sie verbinden sie, so gut es eben geht. Dann 
bekommt der Hund zu trinken. Er lappt so schnell, dass Georg und Nahru den 
Kopf schütteln. Wie lange er wohl nichts mehr zu trinken gehabt hat?  
Sie werden vorsichtig sein müssen mit dem Futter. Nicht zu viel beim ersten 
Mal. Lieber kleine Portionen, dafür öfter.  
Erst jetzt überlegen die beiden, woher dieser kleine, verwahrloste und kranke 
Hund wohl kommt.  
Sie stellen ihn auf den Boden und schauen zu, wie er unbeholfen umhertapst.  
Mit dem verstauchten Bein konnte er doch unmöglich die steile Treppe in den 
Wagen hochklettern!  
 
Sie bringen ihn zurück in den Wagen der arbeitenden und tanzenden Hunde 
und machen ihm ein Nest.  
Am Abend ist alles fertig aufgestellt. Die Tiere sind versorgt und gefüttert. Die 
Menschen sitzen beisammen und sprechen über den morgigen Tag. Der 
Direktor fragt, ob jemand den kleinen Hund schon vorher gesehen hat. Hat ihn 
vielleicht ein Kind seiner Angestellten in den Wagen gelegt? Niemand weiss 
etwas. Niemand hat etwas gesehen. Man wundert sich. Eins ist sicher: Der 
Hund ist niemals aus eigener Kraft und auf eigenen Beinen in den Wagen 
gestiegen.  
Georg kümmert sich um den Findelhund. Er hat Angst, dass er nicht wieder 
gesund wird. Denn er bewegt sich kaum und frisst nur ganz wenig.  
Wenn er Pipi machen muss, trägt ihn Georg oder Nahru aus dem Wagen und 
wieder zurück.  
Aber die Zirkusarbeit geht weiter. Die andern Hunde müssen üben und abends 
in der Vorstellung ihre Kunststücke vorführen.  
Der Kleine liegt Woche um Woche in seiner Ecke. Er verschläft die Tage und 
Nächte. Man hört keinen Ton von ihm.  
Der Zirkus ist schon dreimal weitergezogen. Nichts hat sich geändert.  
Doch eines Tages will der Findelhund nicht mehr auf den Arm genommen 
werden. Jeder neue Tag bringt einen winzigen Fortschritt.  
Der Hund wird langsam gesund.  
Er macht kurze Spaziergänge. Aber immer nur im Zirkusareal. Nie geht er mehr 
als zwanzig Meter von den Wagen weg.  
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Er ist allen im Weg. Er erschrickt vor den Ponys. Der weisse Hengst hat sogar 
schon zweimal ausgeschlagen, weil ihn der Kleine gestört hat.  
Einmal ist er vor dem Wärter erschrocken und in den Käfig der Schweine 
geflüchtet. Sie haben ihn beinahe erdrückt. 
Aber er ist nicht nur allen im Weg. Er bringt auch die arbeitenden Hunde 
durcheinander.  
Sie werden für ihre Vorstellung angekleidet. Der Kleine hält es für ein Spiel. Er 
zerrt und reisst an den rosa Flitterröckchen.  
Man muss ihn einsperren, wenn die anderen ins Zirkusrund geführt werden.  
So können sie ihre Künste zeigen, ohne gestört zu werden.  
Wenn sie im Freien proben oder eine neue Nummer einüben, muss Georg den 
Findelhund anbinden. 
 
Das Tier ist gesund. Sein Fell ist glänzend und weich. Man sieht keine Wunden 
mehr. Sein Bein ist wieder gerade. Tolpatsch hat auch keine Angst mehr vor 
den Menschen. 
Tolpatsch?  
Ja, Tolpatsch heisst er. Irgendjemand – man weiss nicht mehr wer – hat ihn so 
genannt, als er immer alle und alles durcheinanderbrachte.  
Eines Abends läuft Tolpatsch hinter den andern Hunden in die Manege.  
Wie man ihn entdeckt, ist es zu spät. Er steht schon mitten im Zirkusrund. 
Georg und sein Vater ärgern sich schrecklich. Aber die Zuschauer lachen. 
Tolpatsch ist allen im Weg.  
Die grossen und die kleinen Zuschauer wischen sich die Lachtränen vom 
Gesicht.  
 
Gerade flitzt er vor dem velofahrenden Pudel vorbei. Beinahe wäre der 
hingefallen. Aber echte Zirkushunde sind sehr geschickt.  
Ganz ruhig, als wäre nichts geschehen, führen sie ihre Kunststücke vor.  
Sie springen einer nach dem andern durch die Reifen, egal, ob Tolpatsch wie 
ein Verrückter herumrast.  
Da geschieht etwas. Die Zuschauer halten den Atem an.  
Rex, der Boxerhund, dreht sich zu Tolpatsch um.  
Die Leute sind mucksmäuschenstill. Rex packt mit seinen starken Zähnen den 
Kleinen am Nacken.  
Langsam und majestätisch trägt er ihn durch die Manege. Er steigt die Treppe 
hinauf auf die kleine Plattform, zwei Meter über dem Boden. Dort setzt Rex 
den Kleinen ab.  
Dann führt er ganz ruhig seine Seilnummer vor: einmal von einer Plattform zur 
andern und wieder zurück. 
 



  Tolpatsch    Seite 5 von 5 

 

Tolpatsch bleibt regungslos sitzen wie ein Spielzeughund.  
Nur wer genau hinschaut, sieht, wie er atmet. Seine Zunge hängt aus dem 
Maul.  
Rex kehrt zurück.  
Wieder packt er Tolpatsch mit der Schnauze und steigt rückwärts das 
Treppchen hinunter auf den Manegenboden.  
Er geht zu Georgs Vater und legt ihm den Kleinen vor die Füsse. 
 
Die Zuschauer stehen. Niemand sitzt mehr.  
Georgs Vater nimmt Tolpatsch auf den Arm. Rex setzt sich neben ihn und gibt 
Pfötchen. Es ist wunderbar. So viel Applaus hat noch keine Nummer 
bekommen. Von diesem Tag an spielt Tolpatsch jeden Abend sein Kunststück 
mit Rex. Georg, sein Vater und auch der Direktor sind glücklich. Rex ist stolz 
und zufrieden. Er erhält täglich eine Extraration Fleisch. 
 
Und Tolpatsch? Der heisst immer noch so. Auch wenn er längst nicht mehr 
tollpatschig ist.  
Wir und die Zirkusleute wissen nun, wer damals den verletzten Hund in den 
Wagen getragen hat.  
Natürlich, es war ….. ! 
 
 

Aufgabe: 
Wer hat Tolpatsch in den Wagen getragen? Schau dir das Bild an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kopiervorlage 

 
 

Aufgabe zu „Tolpatsch“: 
Wer hat Tolpatsch in den Wagen getragen? Schau dir das Bild an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es war ____________________ 
 
 
 
 
 

Aufgabe zu „Tolpatsch“: 
Wer hat Tolpatsch in den Wagen getragen? Schau dir das Bild an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es war ____________________ 
 
 
 
 
 

Lösung: Es war Rex. 
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Grossmutters Weltreise 
 
Bereits am dritten Ferientag in der Stadt geschahen seltsame Dinge. Urs und 
Daniela sassen mit den Grosseltern beim Mittagessen, als vor dem Haus ein 
Auto vorfuhr. „Ein Taxi“, stellte Urs fest. „Scheinbar kommen noch mehr 
Ferienleute. Der Fahrer lädt Gepäck aus. Na sowas! Schachteln, Pakete, 
Eimer…“  
Er brauchte nicht weiter zu berichten. Die Grossmutter und Daniela standen 
bereits am Fenster. Nur der Grossvater löffelte ruhig seine Suppe. „Eigenartig 
dieses Gepäck – vier Pakete, drei Plastikeimer mit Deckel… mit Schnüren 
zusammengebunden, ein Koffer… ein Korb…“  
Endlich öffnete der Fahrer den Gästen oder dem Fahrgast die Autotüre. „Kinder 
sind es nicht, die wären selbst ausgestiegen“, stellte Daniela fest. 
Zuerst tauchte eine riesige schwarze Tasche auf. Ihr folgte umständlich, wild 
mit den Armen fuchtelnd und schwatzend, eine alte, buntgekleidete Frau mit 
schlohweissem Haar. Sie streckte dem Fahrer einen Zettel unter die Nase und 
deutete unter einem Schwall fremdländischer Worte auf das Haus. 
Der Taxifahrer nickte, zeigte auf die Klingel, zuckte die Schultern, stieg ein und 
fuhr weg. 
„Wer mag das sein? Was will die hier?“, wunderte sich die Grossmutter. 
Sie sollte sich noch mehr wundern. 
An der Wohnungstür klingelte es Sturm. 
„Na, na, na! Nur nicht so ungestüm! Will die zu uns?“, brummte nun auch der 
Grossvater und liess den Löffel sinken. 
Urs und Daniela standen bereits im Flur und öffneten die Türe. Den Zettel 
schwenkend und „Ursula! Ursula!“ rufend kam eine kleine, schmächtige Frau 
die Treppe herauf. Ihre dunkle, faltige Haut bildete einen eigenartigen 
Gegensatz zu den weissen Haaren und den grellbunten Kleidern. 
Lachend und pausenlos redend streckte sie der Grossmutter den Zettel hin. 
Unter all den vielen Worten konnte man nur „Ursula“ verstehen.  
Die Grossmutter starrte auf das Geschriebene: 
„Von unserer Ursula — unsere Adresse — in ihrer Schrift.“ 
Sie reichte das Blatt dem Grossvater hinüber. 
Inzwischen hatte die fremde Frau eine Fotografie aus der Tasche gezogen.  
Die Grosseltern staunten. Es war ein Foto ihrer jüngsten Tochter Ursula, die mit 
einem Kapitän verheiratet war und irgendwo auf den Weltenmeeren 
herumfuhr.  
„Ja, das ist unsere Tochter und unsere Adresse. Woher haben Sie die?“ 
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Die weisshaarige Frau sah das bejahende Nicken der Grosseltern. 
Freudestrahlend umarmte sie alle der Reihe nach, wandte sich rasch um und 
eilte die Treppe hinunter. 
„Die ist nicht ganz bei Trost“, kicherte Daniela. 
„Gut, dass sie weg ist“, lachte der Grossvater und setzte sich wieder an den 
Tisch. Die Grossmutter hatte der Frau verwirrt nachgeblickt. Nun schrie sie leise 
auf: „Sie kommt wieder!“ 
Ja, sie kam wieder. Die Pakete, Schachteln und Eimer hatte sie sich mit einem 
festen Strick über die Schultern gehängt. In der einen Hand trug sie den Koffer, 
in der andern die Tasche und den Korb. So trat sie ein, fröhlich lachend und 
schwatzend – wie ein bunter, fremdländischer Vogel. Sie nahm die Wohnung in 
Besitz wie ein Kuckuck ein fremdes Nest. Unbekümmert öffnete sie eine Türe 
nach der andern und rief: „Ursula! Ursula!“ 
Leicht enttäuscht, da sie die Gesuchte nicht fand, stellte sie ihre Sachen auf den 
Boden und wandte sich wortreich an die sprachlosen Zuschauer. Niemand 
verstand das aufgeregte Kauderwelsch. 
Daniela und Urs versuchten es mit ihrem Schulenglisch und –französisch.  
„Nix, nix, no, no“, schüttelte die Fremde den Kopf.  
Mühsam klaubte der Grossvater ein paar italienische Brocken aus dem 
hintersten Winkel seines Gedächtnisses: „Parlare italienisch? Dove? – Perché?“  
Es musste stimmen, denn die seltsame Fremde umarmte voll Freude den 
Grossvater. Sie zog ihn einfach ins Wohnzimmer aufs Sofa, setzte sich neben 
ihn, kramte in ihrer Tasche und zog ein Bündel Fotografien heraus.  
Ursula auf dem Schiff, Ursula mit Onkel Walter, ihrem Mann. Dann eine 
unbekannte Familie mit vielen Kindern, dunkelhäutig, südländisch. 
Freudestrahlend deutete sie zuerst auf die Kinder, dann auf sich: „Nonna, 
Nonna“. 
Dann wies sie mit dem Finger auf Urs und Daniela, stupste den Grossvater 
gegen den Bauch und sagte „Nonno“ zu ihm.  
Der Grossmutter legte sie den Arm um die Schultern und sagte „Nonna“ zu ihr.  
Gerührt griff sie nach dem Familienfoto, strich leicht mit dem Zeigefinger über 
die Kindergesichter und flüsterte: „Bambini – Bambini – Italia – Cosenza – 
Calabria.“ 
Nun verstanden alle: Sie war die Grossmutter dieser Kinder, die wahrscheinlich 
in Italien lebten.  
Eifrig wühlte sie weiter in ihrer Tasche, bis sie ein kleines Büchlein fand, das sie 
dem Grossvater hinstreckte. 
„Ein Pass – ihr Pass – ausgestellt in Buenos Aires, Argentinien“, stellte der 
Grossvater erstaunt fest. 
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„Philomena Dio-lai-uti-Diolaiuti, 18.5.1930… unglaublich – im Mai ist sie achtzig 
geworden! Achtzig Jahre alt… und reist allein in der Welt herum…“ 
Strahlend nickte die kleine unscheinbare Alte, die nur durch ihre grellbunte 
Kleidung und ihr seltsames Gepäck auffiel. Was mochte sie in diesen Schachteln 
und Eimern mitschleppen? Was sie wollte, erfuhren alle bald. Sie hob den Kopf, 
schnupperte, klopfte sich auf den Bauch und machte Kaubewegungen.  
Was blieb der Grossmutter anderes übrig, sie lud den ungebetenen Gast zum 
Mittagessen ein. 
Mit vielen Worten und Gebärden gab die Fremde Grossmutter nachher zu 
verstehen, dass sie in die Stadt wolle. 
Die Kinder waren enttäuscht, die Grosseltern erleichtert. Doch sie täuschten 
sich alle.  
Philomena dachte nicht daran, ihr Gepäck mitzunehmen. Sie zwängte einen 
ziemlich umfangreichen Geldbeutel in ihre Jackentasche, hängte sich bei Urs 
und Daniela ein und wandte sich der Flurtüre zu. Einladend winkte sie den 
Grosseltern zu, ihr zu folgen. Die Geschwister staunten nicht wenig – die 
Grosseltern liessen alles liegen und stehen und folgten der ebenso lebhaften 
wie unternehmungslustigen Achtzigjährigen. 
Gemeinsam bummelten sie durch die Stadt. An Sehenswürdigkeiten hatte 
Philomena mit dem unaussprechlichen Namen wenig Interesse. Sie wanderte 
von einem Andenkengeschäft zum andern und kaufte eine Unmenge kleiner 
billiger Sachen und Sächelchen. „Per i bambini“ hörte man sie immer wieder 
murmeln. Alles verschwand in einer Plastiktasche. 
„Geschenke für die Verwandten“, vermuteten ihre Begleiter. Nach zwei 
Stunden hatte sie genug. Trinken wollte sie nichts. Dafür steuerte sie der 
Tramhaltestelle zu und gab unmissverständlich zu verstehen, dass sie heim 
wolle. Natürlich, sie wollte ihre andern Sachen holen. 
Dass Philomena gar nicht daran dachte, erfuhren sie bei der Ankunft daheim.  
Philomena legte sich aufs Sofa, winkte allen lächelnd zu und war sofort 
eingeschlafen.  
Nach dem Abendessen schlief sie immer noch, auch um zehn Uhr.  
Mit sorgenvollem Gesicht breitete die Grossmutter eine Decke über den 
ungebetenen Gast.  
„Was sollen wir bloss tun? Wollen wir nicht lieber die Polizei verständigen?“ 
Entrüstet wehrten sich Daniela und Urs für die Fremde.  
„Die tut keinem Menschen etwas zuleide, das ist eine ganz liebe, uralte 
Grossmutter.“  
„Zum Glück sieht sie ordentlich und sauber aus – trotz ihrem unmöglichen 
Gepäck“, tröstete sich die Grossmutter selbst.  
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Daniela und Urs machten sich keine Gedanken. Sie fanden die fremde Nonna 
aufregend und interessant, vor allem weil die Grosseltern bisher nicht daran 
gedacht hatten, sie zu Bett zu schicken. 
Die Grosseltern nahmen alle Wertsachen in ihr Schlafzimmer und warteten.  
Es geschah nichts. Philomena schlief, bis sie am Morgen frischer Kaffeeduft 
weckte.  
Fröhlich und unbekümmert blieb sie da.  
Drei Tage lang.  
Niemand konnte der Alten böse sein. Gehorsam und belustigt begleiteten sie 
alle bei ihren Einkäufen.  
Am vierten Tag gab sie deutlich zu verstehen, dass sie nun nach Italien zu den 
,Bambini‘ wolle. Erst jetzt stellte sich heraus, dass die gute Nonna weder 
schreiben noch lesen konnte. Die Grosseltern machten sich deshalb Sorgen. 
Urs und Daniela fanden es prima, dass die uralte Nonna so durch die Welt 
reiste.  
Philomena selbst schien nichts dabei zu finden. Sie zog einen neuen Zettel aus 
ihrer unergründlichen schwarzen Tasche.  
Rom – Neapel — Cosenza (Calabrien) stand darauf. 
Mit diesem Zettel rannte sie im Bahnhof dem Vorstand in der roten Mütze 
nach. Der nahm sich die Zeit und führte die Alte auf den richtigen Bahnsteig. Sie 
streckte ihm erneut den Zettel hin, und er schrieb etwas darauf. Endlich schien 
sich Philomena an ihre Begleiter und ihr Gepäck zu erinnern. Geduldig waren 
sie als Wächter bei Nonnas Sachen geblieben und hatten sie bei ihrem 
Unternehmen beobachtet. Stolz wies sie ihren Zettel vor. Fein säuberlich, mit 
grosser Schrift, waren Abfahrtszeit und Ankunft von Rom bis Neapel 
eingetragen. Aber… es dauerte noch drei Stunden bis zur Abfahrt des Zuges 
nach Italien. 
Nichts und niemand konnte die Nonna bewegen, den Bahnsteig zu verlassen. 
Wieder gab es ein Umarmen und Händeschütteln. Den Grosseltern überreichte 
sie feierlich einen ihrer Eimer. Energisch schob sie die Grosseltern und die 
beiden Kinder dem Ausgang zu. Sie selbst setzte sich mitten zwischen ihr 
Gepäck auf den Koffer, den Zettel mit den Notizen hielt sie in der Hand. 
Die Grosseltern zögerten. Durften sie die alte Nonna einfach allein lassen? 
„Wollen wir nicht lieber die Bahnhofsfürsorge oder die Polizei bitten, sich um 
sie zu kümmern?“  
„Nein, das dürft ihr nicht!“  
„Wenn sie allein von Argentinien hierhergekommen ist, wird sie es auch allein 
nach Italien schaffen“, wehrten sich die Geschwister für die Alte. 
„Wir gehen zu ihr und helfen ihr warten.“  
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Sie wurden arg enttäuscht. Nonna Philomena wies sie energisch weg!  
„Wir beobachten sie einfach von einem andern Bahnsteig aus. Wir müssen 
doch wissen, ob sie in den richtigen Zug einsteigt“, schlug der Grossvater vor.  
Abwechselnd hielten sie drei Stunden Wache, drei lange Stunden. Philomena 
rührte sich nicht. Kein einziges Mal stand sie auf.  
Die Grossmutter regte sich furchtbar auf. „Warum sitzt sie so still da? Sie 
bewegt kaum den Kopf, wenn jemand vorbeigeht.“  
Sobald ein Zug auf ihrem Bahnsteig einfuhr, kam Leben in die kleine einsame 
Gestalt. Mit ihrem Zettel in der Hand rannte sie auf den erstbesten 
Bahnangestellten zu; schüttelte der den Kopf, setzte sie sich wieder geduldig an 
ihren Platz. Den vielen neugierigen Leuten, die vorbeigingen, sogar stehen 
blieben, nickte sie freundlich lächelnd zu.  
Geduldig wartete sie, bis endlich der richtige Zug einfuhr. Kaum hatte der 
Bahnbeamte bejahend genickt, eilte sie zurück zu ihren Sachen. Flink hängte sie 
sich Schachteln und Eimer um, ergriff Koffer, Tasche und Korb und zwängte sich 
in den Wagen. Entrüstet verweigerte sie jede Hilfe.  
Erleichtert sahen die vier Beobachter, wie sie sich in einem Abteil niederliess. 
Aufatmend öffnete der Grossvater daheim die Tür: „Endlich sind wir wieder 
allein in unsern vier Wänden!“  
Voll Neugier öffneten Urs und Daniela den gut verschlossenen Eimer. Fünf 
riesengrosse… Birnen kamen zum Vorschein. Da läutete das Telefon. 
„… bei uns ist eine Philomena Dio… la… iuti durch die Sanitätspolizei 
eingeliefert worden. Sie hat Ihre Telefonnummer und Adresse bei sich. Kennen 
Sie die Frau? Können Sie mit ihr sprechen? Die Verunfallte spricht einen 
unverständlichen Dialekt. Niemand hier im Krankenhaus versteht sie. Bevor der 
Zug nach Rom abgefahren ist, wurde ihr der linke Arm eingeklemmt, 
wahrscheinlich beim Schliessen eines Fensters oder der Türe. Bitte, kommen 
Sie zu ihr.“ 
Ungläubig sahen sie sich an.  
„Das ist doch nicht möglich.“  
„Arme Nonna Philomena. Wie geht es nun weiter?“  
Wieder läutete das Telefon.  
„Polizei! War die Philomena Diola…. Diolaiuti aus Argentinien bei Ihnen? Bitte 
sehen Sie nach, ob Ihnen nichts fehlt. Die Verunfallte hat eigenartiges, 
verdächtiges Gepäck bei sich…“ 
Natürlich fehlte nichts. 
„Gehen wir zu ihr, die Arme wird ganz verzweifelt sein.“  
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Ziemlich bleich, mit einem riesigen Verband an der linken Hand, lag sie im 
Spitalbett. Wortreich, unverständlich erzählte sie eine aufregende lange 
Geschichte. Mit Tränen in den Augen blickte sie auf ihre Hand und auf die Karte 
mit den vielen Bambini. „Mit einer Woche Spitalaufenthalt muss Frau Diolaiuti 
rechnen“, erklärte der Arzt. „Wir mussten rundherum nähen, ein Glück, dass 
der Daumen nicht ganz abgeklemmt wurde. Die Verwaltung hat das italienische 
Konsulat benachrichtigt, sie werden sich um die Frau kümmern.“  
„Wir werden die fremde Nonna jeden Tag besuchen, nicht wahr, 
Grossmutter?“ fragte Daniela.  
„Natürlich, ein bisschen gehört sie ja auch zu uns.“ 
Aber die Nonna Philomena war am andern Morgen verschwunden – samt 
ihrem eigenartigen, verdächtigen Gepäck.  
Mitten auf ihrem Bett thronte ein Eimer mit Riesenbirnen… 
Viele Wochen später kam eine Karte aus einem unauffindbaren Dorf in Italien:  
Tanti saluti e mille grazie! Parto per Buenos Aires.  
Nonna Philomena  
darunter drei Kreuzchen.  
 
Und noch viel später Ursulas Brief: 
Trotz ihrer achtzig Jahre ist Philomena Diolaiuti Schiffsputzfrau in Buenos Aires. 
Sie hat mich einmal um meine Adresse in der Schweiz gebeten. Sie will Geld 
verdienen, bis sie genug gespart hat, um ihre Enkelkinder in Italien zu 
besuchen. Sie hatte solches Heimweh nach ihnen.  
 
 

Aufgabe: 
Schau dir die Karte an, auf der die Reise von Philomena aufgezeichnet ist. 
 

 



Druckvorlage 
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Ein Besuch aus der Zukunft 
 
„Etwas ist anders geworden mit Papi und Mami“, dachte er, der achtjährige 
Roland, als er mit dem Schulsack am Rücken heimkehrte. Irgendetwas war 
anders, das spürte er deutlich, aber was es war, hätte er nicht sagen können. 
Und noch weniger hätte er sagen können, warum es anders geworden war. Er 
spürte es an Kleinigkeiten. Wenn er mit der Mutter am Mittagstisch sass, 
bekam sie oft einen fast abwesenden Blick, und wenn er sie dann etwas fragte, 
war es, als erinnere sie sich erst jetzt daran, dass er auch am Tisch sass. Dann 
lächelte sie. Sie lächelte auch, wenn er etwas Ernstes gefragt hatte. Als ob sie 
sich entschuldigen wollte. Früher hatte Mami ihn immer am Gartentor 
erwartet, wenn er von der Schule heimkam. Die letzten hundert Meter war er 
gerannt, war wie eine Katze an ihr hochgesprungen. Sie hatte ihn lachend 
aufgefangen, mit ihm in den Armen ein paar Schritte getanzt. Dann waren sie 
Hand in Hand ins Haus gegangen. Sie waren immer eine lustige Familie 
gewesen: Papi, Mami und er, Roland, den sie Rolli nannten. Die beste und 
lustigste Familie auf der ganzen Welt, hatte er oft gedacht. 
 
Seine Eltern waren immer noch lustig, nur jetzt war es eben mehr eine stille 
Lustigkeit. Manchmal war es zuhause jetzt fast so steif und feierlich wie bei den 
Grosseltern am Sonntag. Dort verlangte niemand von ihm, dass er ganz ruhig 
sei. Er wusste einfach, dass man nicht in der Wohnung herumrannte, weil 
Grossmutter ein schwaches Herz hatte und Aufregung und Lärm nicht vertrug. 
Deshalb führte er sich bei den Grosseltern wie ein Erwachsener auf. Wie ein 
achtjähriger Erwachsener. 
 
Nun war es seit ein paar Wochen zu Hause fast ebenso feierlich. Wenn er 
fragte: „Was habt ihr eigentlich? Ihr seid so anders geworden“, dann riefen 
beide rasch und laut: „Ach wo, das bildest du dir ein! Wir sind wie immer.“ Zu 
schnell, zu laut antworteten sie. Da merkte der achtjährige Junge, dass sie 
etwas verbargen. Das ärgerte ihn übrigens am meisten: dass die Eltern offenbar 
ein Geheimnis miteinander teilten, und er durfte es nicht erfahren. Er dachte 
trotzig: „Ist mir doch egal, ich erzähle daheim eben auch nichts mehr, ich 
behalte meine Geheimnisse für mich.“ Nur war das nicht so leicht. Wenn er mit 
leuchtenden Augen Neues aus der Schule berichtete, fiel ihm immer erst zu 
spät ein, dass er das für sich hätte behalten wollen. 
 
Weihnachten kam. Sie sassen um den Tisch, auf dem am Baum die Kerzen 
brannten. Rolli hatte schöne Geschenke bekommen. Fast alles lag ausgebreitet, 
was er sich gewünscht hatte. 



  Ein Besuch aus der Zukunft    Seite 2 von 9 

 

 

Die Eltern freuten sich an seinen Geschenken: am selbstgenähten Schlüsseletui, 
an der farbigen Zeichnung ihres Hauses mit dem Garten und den 
Zwergkaninchen im Gras. Es war schön, ganz eng zwischen Mami und Papi zu 
sitzen. Der Vater legte den Arm auf Rollis Schultern. Er fragte: „Gefallen sie dir, 
deine Geschenke?“  
„Klar!“, rief er, „ganz toll. Die Rollschuhe! Weisst du, wie die Rollschuhe sind?“ 
Er stand auf, sprang in die Luft und rief: „Spitze!“  
 
Sie lachten. „Wie der Rosental im Fernsehen“, sagten sie. Dann legte der Vater 
wieder den Arm auf seine Schulter und sagte: „Mami und ich, wir haben ein 
noch viel schöneres Geschenk für dich. Aber das kriegst du erst im Frühling. Vor 
Ostern.“ 
„Wieso nicht jetzt schon?“ 
„Es ist eben ein besonders schönes Geschenk. Was würdest du sagen, wenn du 
im Frühling ein Brüderlein bekämst?“ „Oder ein Schwesterchen“, fügte Mami 
hinzu.  
 
Es war ein harter Schlag für ihn. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu 
erholen. Er blickte die Eltern überrascht und erschrocken an, und er begriff: sie 
meinten es ernst. Aber er wollte keinen Bruder. Und eine Schwester wollte er 
schon gar nicht. Allein wollte er mit Papi und Mami bleiben, sie für sich haben 
und nicht mit andern teilen. Ganz sicher nicht mit einem Bruder oder einer 
Schwester, die acht Jahre jünger waren, mit denen er nicht spielen konnte. Ja, 
er brauchte schon einige Zeit, um sich von dem Schlag zu erholen. Der Arm des 
Vaters lag jetzt fast zu schwer auf seiner Schulter. Er schwieg, hatte den Kopf 
gesenkt, er starrte auf den Teppich.  
„Was ist? Freust du dich nicht?“, fragte der Vater erstaunt und enttäuscht. Er 
schüttelte heftig den Kopf. „Nein“, antwortete er leise. Er spürte, wie Tränen 
sich in seine Augen drängten. Er wollte nicht weinen. Ein Knabe von acht Jahren 
weint nicht mehr. „Nein, ich freue mich gar nicht“, sagte er. Es klang trocken 
und gepresst, er spürte das Würgen im Hals.  
„Wieso nicht? Dann bist du doch nicht mehr allein, dann hast du jemanden zum 
Spielen.“ 
„Ich spiele nicht mit einem Kind, das acht Jahre jünger ist als ich. Und 
überhaupt. Es war schön bisher. Jetzt kommt auf einmal der dazwischen und 
macht alles kaputt. Ihr werdet euch nur noch mit dem abgeben.“ 
„Ach woher auch!“, rief der Vater und die Mutter fügte hinzu: „Sicher braucht 
ein kleines Kind viel Liebe und Sorge. Das verstehst du doch, du bist ein grosser 
Junge.“ 
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„Eben“, erwiderte er, „ich bin zu gross für den. Ich will ihn nicht. Vor Ostern, 
hast du gesagt? – Den kannst du behalten, Mami. Eins ist sicher: wenn der 
kommt, ziehe ich aus. Dann geh ich weg. Dann seht ihr mich nie wieder.“ Und 
nun kamen ihm doch die Tränen, die er so sehr hatte zurückhalten wollen. „Ihr 
könnt ihm ja meine Geschenke geben, auch die Rollschuhe. Ich will sie nicht.“ 
 
Er rannte aus der Stube, er rannte fast den Weihnachtsbaum um, so sehr wollte 
er weg und allein sein und sich richtig ausweinen. Darüber nachdenken, wie 
ungerecht seine Eltern waren und wie er es ihnen zeigen würde. Er lief die 
Treppe hinauf in sein Zimmer. Bisher hatte gerade dieses kleine Zimmer ihm 
immer besonders gut gefallen. Sogar einen Plattenspieler besass er. Keiner in 
seiner Klasse hatte einen Plattenspieler. Jetzt war auf einmal alles anders. Was 
half ein Plattenspieler und ein schönes Zimmer, wenn der sich dazwischen 
drängte, wenn der ihn verdrängte. Er begann, sich auszuziehen. 
Da fiel ihm ein, dass er den Kaninchen noch nicht gute Nacht gesagt hatte. Er 
ging leise die Treppe hinunter, nach hinten in den Raum, wo die Fahrräder 
standen, die Skis und in einer Ecke der Verschlag mit den vier schwarzen 
Zwergkaninchen. Er nahm sein Lieblingstier heraus, das mit dem weissen Fleck 
auf der Nase, er streichelte es. „Wenn ich weggehe, nehme ich dich mit“, sagte 
er. „Dich lasse ich nicht hier.“ 
Die Mutter kam. „Was fällt dir ein, Rolli, halb angezogen in diesem kalten Raum 
zu sitzen. Jetzt aber schnell ins Bett!“ Er legte das Kaninchen in den Stall zurück, 
ging mit gesenktem Kopf in sein Zimmer hinauf. Er verschloss die Türe und 
legte sich ins Bett. Als die Mutter heraufkam, um ihm gute Nacht zu sagen, 
konnte sie nicht ins Zimmer. „Aber Rolli“, rief sie, „was fällt dir denn ein, die 
Türe zu verschliessen. Komm öffne! Ich will dir gute Nacht sagen.“ 
 
Rolli gab keinen Laut von sich. Er weinte in das Kissen. Er hörte den Vater von 
unten rufen: „Lass ihn! Morgen ist bestimmt alles wieder gut.“ 
 
Aber da irrte sich der Vater ein wenig. Als die Mutter am Morgen rief: „Rolli – 
Frühstück!“ da war er nicht mehr so böse wie am Abend zuvor. Nur traurig. Wie 
Abschied war ihm zumute. Er hatte gesagt: „Wenn der kommt, gehe ich.“ Er 
antwortete: „Ich habe keinen Hunger.“ Auch beim Mittagessen steckte er bloss 
ein paar Bissen in den Mund, sagte dann: „Ich mag nicht mehr, ich gehe in mein 
Zimmer. Ich fühle mich nicht gut.“ 
 
„Wenn du nichts essen magst, wirst du bestimmt krank“, sagte der Vater. Und 
drei Tage später war es dann soweit. Rolli hatte Fieber. 
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„Ach Gott“, rief Mami, „39 Grad.“ „39 Grad?“ fragte Rolli. Er dachte: „Jetzt habt 
ihr’s. Jetzt sterbe ich. Geschieht euch ganz recht.“ 
 
Doktor Fluhbacher wurde geholt. Er war merkwürdigerweise nicht sonderlich 
von der Krankheit beeindruckt. Er sagte: „Streck die Zunge heraus… sag 
aaahhh.“ Er drückte da und dort, fragte: „Tut das weh? – Und das?“ Rolli 
vermied es, in das angstvolle Gesicht seiner Mami zu blicken. Und als der 
Doktor gegangen war, drehte er sich zur Wand hin und schloss die Augen. 
 
In dieser Nacht – es war die Nacht vor Silvester – geschah etwas sehr 
Merkwürdiges. Die Eltern waren heraufgekommen, um ihm gute Nacht zu 
sagen. Mami hatte ihn geküsst. Dann standen sie noch eine Weile an seinem 
Bett, machten bekümmerte Gesichter und wussten nicht, was sagen. Er wollte 
nicht mit ihnen reden, er wollte traurig sein, verlassen und verraten, und als sie 
gegangen waren, blieb er lange wach im Dunkel liegen und dachte darüber 
nach, wie schwer ein Kind es mit seinen Eltern hat. Sehr lange dachte er 
darüber nach.  
 
Er hörte das „Psst“ ein paarmal, ehe er merkte, dass dieses „Psst“ in seinem 
Zimmer war. Er öffnete erschrocken die Augen. Neben seinem Bett stand ein 
kleines Mädchen. Höchstens vier oder fünf Jahre alt. In weissem langem Hemd. 
Das Mädchen lächelte ihn an und sagte mit heller Stimme: „Grüss dich, Rolli!“ 
 
Er starrte das Mädchen erst eine Weile sprachlos und ungläubig an. Er dachte: 
„Jetzt hat es mich aber bös erwischt, das Fieber, wenn ich solches Zeug sehe. 
So einen Traum hab ich noch nie gehabt. Das ist das Fieber.“ – „Aber ich hab 
die Augen doch offen“, sagte er leise, und vor Schreck und vor Überraschung 
konnte er fast nicht atmen. „Solche Träume gibt es nicht – ich sehe dich 
wirklich. Man kann doch nicht mit offenen Augen träumen.“ „Nein, kann man 
nicht“, erwiderte das Mädchen und lächelte weiter, als sei überhaupt nichts 
dabei, dass es da an seinem Bett stand. „Ich bin kein Traum. Ich bin hier. 
Berühre mich, wenn du es nicht glaubst.“ 
 
Eigentlich fürchtete er sich. Vor solchen Erscheinungen fürchtet man sich. Aber 
das Mädchen lächelte so freundlich, dass er es doch wagte, die Hand 
auszustrecken. Und wirklich spürte er den weichen Stoff des Hemdes. „Wenn 
du nicht ein Traum bist, wie kommst du denn hier herein? Wer bist du?“  
„Deine Schwester“, erwiderte das Mädchen. 
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Sie sah wirklich nicht aus, als sei sie gefährlich. Im Gegenteil: hübsch, blond, 
zierlich. Aber mit rechten Dingen konnte es trotzdem nicht zugehen. Er wollte 
rufen: „Mami! Mami!“, aber das Mädchen legte ihm einen Finger auf den 
Mund und flüsterte: „Nicht rufen, Rolli! Lass sie schlafen. Ich gehe ja gleich 
wieder, ich will nur ein wenig mit dir plaudern.“ 
 
Er konnte es immer noch nicht fassen. Er sagte: „Du bist nicht meine 
Schwester, ich habe gar keine Schwester.“ „Noch nicht. Aber im Frühling, im 
Frühling komme ich als deine Schwester zur Welt. Aber wieso siehst du mich so 
komisch an? Hast du denn vielleicht Angst vor mir? Du brauchst keine Angst zu 
haben.“ 
 
Rolli fühlte sich allmählich ein bisschen sicherer. Er sagte: „Wenn du meine 
Schwester bist, und du bist noch nicht auf der Welt, dann kannst du auch nicht 
hier vor mir stehen. Das ist einfach unmöglich.“ 
„Weisst du denn so genau, was möglich und was nicht möglich ist?“, fragte das 
Kind. „Ich bin da, ich stehe vor dir. Also bin ich möglich. Und sogar noch etwas 
anderes ist möglich: Ich habe gehört, wie du am Weihnachtsabend gesagt hast, 
du willst mich nicht. Da bin ich ganz traurig geworden. – Was hast du gegen 
mich?“ 
„Nichts“, erwiderte er schnell. Und das stimmte auch. Jetzt hatte er nichts 
mehr gegen eine solche Schwester. Das Mädchen gefiel ihm, und dass es gesagt 
hatte, er könne nicht wissen, was möglich und unmöglich sei, das fand er richtig 
gut. Rolli war eben erst acht Jahre alt, er kannte die bequemen Ausflüchte der 
Erwachsenen noch nicht, die von allem, was sie nicht begreifen, gleich sagen: 
„Das ist unmöglich.“ Das Mädchen jedenfalls war möglich. Es stand vor seinem 
Bett, er konnte es berühren. „Ich habe wirklich nichts gegen dich“, sagte er 
noch einmal. „Als ich sagte, ich will dich nicht, da habe ich mir nichts dabei 
gedacht.“  
„Du wirst mich also gern haben, wenn ich bei euch bin?“ 
„Sicher – klar.“  
„Ich bin froh. Ich werde deine Liebe brauchen, ich werde doch ganz hilflos 
sein.“  
„Ich freue mich jetzt richtig auf dich. Also, wenn ich Papi und Mami erzähle, 
dass du bei mir warst – ha, die werden Augen machen.“ 
Das Mädchen schüttelte den Kopf. „Du musst denken, die sind erwachsen. Sie 
werden es dir nicht glauben. Sie werden sagen: du hast geträumt. Aber 
vielleicht könntest du ihnen doch beibringen, dass ich nicht Renate heissen 
möchte. Sie wollen mich nämlich Renate taufen.“ 
„Wie möchtest du denn heissen?“  
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„Sibille“, sagte sie. „Dieser Name gefällt mir am besten. Du, Rolli, du ahnst gar 
nicht, wie froh ich bin, dass du mich magst. Ich habe nämlich ziemlich Angst 
davor, auf die Welt zu kommen. Jetzt ist alles so schön und weich und warm, 
ich fühle mich richtig geborgen. Manchmal redet Mami leise mit mir, das finde 
ich am schönsten. Da lege ich mich noch bequemer hin und höre ihr zu. 
Schöner könnte es nirgends sein. Deshalb habe ich Angst. Plötzlich muss ich auf 
diese kalte Welt.“ 
 
Rolli tröstete sie. „Wir werden dich alle ganz ungeheuer gern haben. Du, wir 
werden schon machen, dass es dir bei uns gefällt.“ 
Sie schwiegen eine Weile. Dann fragte Sibille: „Hörst du den Wind? Er redet mit 
dem Baum im Garten.“ Sie hatte den Kopf schräg geneigt, sie horchte.  
„Verstehst du, was der Wind redet?“ fragte Rolli überrascht.  
„Ja. Ich verstehe auch, was die Vögel sich zurufen. Jetzt verstehe ich es. Aber 
wenn ich bei euch sein werde, habe ich alles vergessen. – Aber jetzt musst du 
schlafen, Rolli. Du bist ja krank, du brauchst viel Schlaf.“  
„Ich bin überhaupt nicht mehr krank“, rief er. „Ich bin ganz gesund. Nein, 
warte, geh noch nicht. Ich habe dir ja meine Kaninchen noch nicht gezeigt. Mit 
denen darfst du später auch spielen. Soll ich sie dir noch rasch zeigen?“  
„Also gut“, erwiderte Sibille, „zeig mir die Kaninchen. Aber nachher muss ich 
gehen. Und du musst schlafen.“ 
 
Rolli schüttelte bedauernd den Kopf. „Geht nicht. Saublöd. Mami würde uns 
hören, wenn wir an ihrem Schlafzimmer vorbeigehen. Sie erwacht beim 
kleinsten Lärm.“  
„Wir können ja vorne aus dem Haus gehen und dann rund herum laufen.“  
„Barfuss kann ich nicht im Schnee gehen“, sagte Rolli. „Du auch nicht.“  
„Mir macht es nichts aus. Aber warte hier, ich hole deine Schuhe.“  
„Gut. Aber pass auf, dass Mami dich nicht hört.“  
„Sie kann mich nicht hören. Auch wenn sie wach im Bett läge, könnte sie mich 
nicht hören.“ 
 
Sie ging hinaus, Rolli blickte ihr nach. Kaum war sie verschwunden, dachte er: 
„Es war eben doch bloss ein Traum. Schade. Warum kann sie nicht echt sein. So 
eine Schwester hätte ich gern.“ Dann kehrte Sibille mit den Schuhen zurück, 
und da begriff er wieder: ein Traum war das nicht. Er zog rasch Hose, Jacke und 
Schuhe an. Dann schlichen sie die Treppe hinunter, vors Haus. Nach rechts 
dann, am Baum vorbei, den Sibille reden hörte. Am Tag und auch am Abend 
hatte es ein wenig geschneit, jetzt lag eine dünne Schneeschicht auf dem 
Boden.  
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Der Raum mit den Kaninchen war nicht abgeschlossen. Rolli nahm eines der 
Kaninchen aus der Kiste und legte es Sibille in den Schoss. Das Tier schnupperte 
neugierig und hatte gar keine Angst. 
 
Sie blieben nur ein paar Minuten, Rolli spürte jetzt die Kälte. Dann gingen sie 
auf demselben Weg ins Zimmer zurück. Rolli legte sich zu Bett. Er spürte, wie 
der Schlaf ihn packte. Er sagte noch: „Gute Nacht, Sibille“ und hörte schon nicht 
mehr, wie sie ihm „schlaf wohl, Rolli“ zuflüsterte. 
 
Dann war’s Tag, die Eltern standen an seinem Bett. „Wie geht es dir, Rolli?“ 
fragte Mami. Sofort erinnerte er sich an seine Schwester. „Mir geht es sehr gut. 
Mami“, rief er. „Ich habe kein Fieber mehr. Aber du — also einen Hunger habe 
ich, ich könnte den ganzen Tag nur essen und essen.“  
„Gott sei Dank“, rief die Mutter, „er scheint tatsächlich gesund zu werden, 
wenn er so einen Appetit hat.“  
„Ich bin ganz gesund“, sagte Rolli. „Ich hatte in der Nacht einen so 
merkwürdigen Traum. Ich glaube, deshalb bin ich jetzt gesund. Soll ich euch 
den Traum erzählen?“ Sie nickten: „Natürlich.“ „Also, das war so. Meine 
Schwester hat mich nämlich besucht. Ich meine, die Schwester, von der ihr mir 
an Weihnachten erzählt habt. Du, sie hat gesagt, sie möchte nicht Renate 
heissen. Sie möchte Sibille heissen.“  
 
Die Eltern fanden, das sei ein lustiger Traum. Je mehr er erzählte, desto lustiger 
fanden sie es. „Ich habe ihr auch meine Kaninchen gezeigt“, sagte Rolli. „Oh, 
und jetzt erst fällt mir ein; ich habe vergessen, nachher das Tuch über den Stall 
zu decken. So etwas Blödes. Jetzt haben die Kaninchen kalt gehabt.“ „Ich habe 
die Kaninchen zugedeckt“, sagte Mami, „wie ich es jeden Abend tue.“  
„Ja, das schon. Als ich mit Sibille herunterkam, waren sie zugedeckt, und ich 
habe vergessen, sie nachher wieder zu decken. Aber wenn es nur ein Traum 
war, dann macht es ja nichts.“ 
 
Er zögerte einen Augenblick und sagte dann: „Du, Mami! Würdest du nicht 
schnell hinuntergehen und nachsehen, ob sie zugedeckt sind oder nicht?“ Die 
Mutter lachte: „Wenn es dich beruhigt“, sagte sie. „Aber ich weiss ganz genau, 
dass ich sie zugedeckt habe.“ 
 
Als sie zurückkehrte, machte sie ein ernstes Gesicht. Sie schüttelte den Kopf. 
Sie sagte, zum Vater gewendet: „Stell dir vor, die Kaninchen sind nicht 
zugedeckt. Und ich weiss ganz genau, dass ich es gestern getan habe.“ 
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Rolli fasste sich zuerst. Er klatschte in die Hände: „Bravo! Dann war es eben 
doch nicht nur ein Traum. Dann ist Sibille bei mir gewesen.“  
„Nein“, sagte der Vater. „Aber ich denke, du bist im Schlaf aufgestanden und 
hinunter gegangen. Du hättest dir eine Lungenentzündung holen können. Bei 
dieser Kälte.“  
„Mich wundert bloss, dass ich ihn nicht gehört habe“, sagte die Mutter. Aber 
Rolli war jetzt ganz sicher. Er schüttelte den Kopf. „Nein“, rief er, „es war kein 
Traum. Sicher nicht. Ich bin mit Sibille zur Vordertüre rausgegangen. Du 
konntest uns nicht hören.“ 
 
Sie glaubten ihm nicht, er sah es ihren Gesichtern an. Er dachte: „Klar, für 
Erwachsene sind solche Dinge einfach zu schwer.“ Er konnte ihnen nicht 
beweisen, dass Sibille tatsächlich bei ihm gewesen war, nicht nur im Traum. 
Konnte er nicht? Oder am Ende doch?  
„Die Schuhe!“, rief er. „Ich bin in den Schuhen draussen gewesen. Nachher 
habe ich sie in meinem Zimmer ausgezogen. Sie müssen unter meinem Bett 
stehen.“  
Sie standen da. Der Vater betrachtete die Sohlen. „Feucht“, sagte er. 
„Unglaublich! Du bist also in der Nacht draussen gewesen.“ 
 
Die Mutter fing ohne Grund an zu schluchzen. Sie setzte sich aufs Bett, sie fuhr 
Rolli durchs Haar. „Mein Kleiner“, sagte sie feierlich. „Jetzt verstehe ich alles. 
Du hast weggehen wollen. Du hast uns verlassen wollen, wegen … wegen …“  
„Nein“, rief Rolli in ihr Schluchzen. „Ich wollte nicht weg. Ich sag’s euch ja: 
Sibille ist hier gewesen. Ganz sicher. Wir sind miteinander ums Haus herum 
zum Kaninchenstall gegangen.“ 
 
Die Mutter sass still auf dem Bett. Sie wischte mit dem Handrücken die Tränen 
fort. Der Vater stand da und sagte nichts. Schüttelte immer nur den Kopf. Und 
dann ging er hinaus, so rasch, als habe er etwas Dringendes vor. Eine ganze 
Weile blieb er weg, und als er zurückkehrte, machte er grosse Augen. Er atmete 
ein paarmal tief durch, dann sagte er ganz langsam: „Im Schnee ums Haus habe 
ich die Spuren von Rollis Schuhen deutlich gesehen. – Und… und ebenso 
deutlich daneben die Spuren von nackten kleinen Kinderfüssen.“ Er vermied es, 
die andern anzublicken.  
 
Rolli lachte: „Ich sag es ja die ganze Zeit. Sibille hat mich besucht. Glaubt ihr’s 
jetzt endlich?“ 
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Die Mutter nickte. Sie weinte immer noch, aber durch das Weinen hindurch 
zeigte sie ein Lächeln. „Glaubst du’s?“ fragte Rolli. Der Vater sagte: „Es ist 
unglaublich. – Und doch! Kann man etwas glauben, was nicht zu glauben ist?“ 
„Die haben Mühe, das zu fassen“, dachte Rolli. „Und dabei ist es doch ganz 
klar!“ 
„Mami“, sagte er, „ich hab sooo grossen Hunger.“ 
 
Es war, als hätte das den Zauber gelöst, der die Eltern hatte erstarren lassen. 
„Natürlich“, riefen sie miteinander, bewegten sich endlich und waren froh, dass 
sie etwas tun durften. Die Spuren der nackten Füsse im Schnee waren 
vergessen. Wenigstens für ein paar Augenblicke. „Zieh dich an, du kannst gleich 
essen.“ 
 
Er sprang aus dem Bett. Als die Eltern, immer noch verwirrt, schon unter der 
Türe standen, kam Mami plötzlich zurück und küsste Rolli. „Es ist so schön“, 
flüsterte sie so leise, dass er es kaum verstand. Und bevor sie die Türe 
schlossen, rief Rolli: „Sibille! Nicht Renate.“  
Der Vater lachte – er konnte schon wieder lachen. „Unbedingt Sibille“, sagte er 
und schloss die Türe hinter sich.  
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Heute spielt Gottlieb Fabelhaft 
 
Gottlieb Fabelhaft ist Geigenkünstler und sehr berühmt. Er kann so lustig auf 
der Geige spielen wie niemand anders. Dabei ist seine Geige nicht grösser als 
eine Zigarrenkiste. Sie ist selbstgebastelt und hat nur drei Saiten. 
 
Gottlieb Fabelhaft reist mit ihr durch die ganze Welt, und alle Menschen macht 
er fröhlich durch sein Musizieren. Das macht auch ihn selber froh. 
 
Meistens fliegt er mit dem Zeppelin, denn das findet er am schönsten. 
 
Wenn Gottlieb Fabelhaft in eine Stadt kommt, sieht man vor den 
Konzertkassen riesige Menschenschlangen stehen. Aber man sieht nur 
Erwachsene, man sieht keine Kinder. Kinder brauchen nämlich nichts zu 
bezahlen; an sie verteilt Gottlieb Fabelhaft in den Schulen und auf den 
Spielplätzen immer Freikarten. Denn Gottlieb Fabelhaft sagt: „Kinder haben ja 
kein Geld!“ 
 
Der Konzertsaal ist jedes Mal überfüllt, und die Zuhörer, die grossen und die 
kleinen, biegen sich vor Lachen. Manche lachen sogar so sehr, dass sie 
lachkrank werden. Sie müssen nach dem Konzert mindestens drei Tage lang im 
Bett liegen und morgens, mittags und abends eine Tasse Fencheltee trinken. 
Zur Beruhigung. 
 
Wer aber schon vorher krank ist, der lacht sich im Konzert gesund. Der 
Schnupfen, die Halsentzündung oder der Schluckauf sind dann wie 
weggeblasen. Auch aller Kummer und alle Sorgen. 
 
Nur einmal war es anders, und zwar in der Stadt Pindamonhagaba. Da erlaubte 
der Saalbesitzer nicht, dass Kinder das Konzert besuchten. Weil er an den 
Kindern ja nichts verdienen konnte. Er liess nur Erwachsene herein, die eine 
Eintrittskarte gekauft hatten.  
 
Das ärgerte Gottlieb Fabelhaft, und er spielte deshalb ganz wild auf der Geige – 
so wild, dass sämtliche Zuhörer von den Stühlen purzelten. Dann nahm er die 
Geige unter den Arm. Er flog mit dem Zeppelin weiter nach Amerika und kam 
für einige Jahre nicht wieder.  
Da machten die Bewohner von Pindamonhagaba alle ein trübsinniges Gesicht. 
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Leute mit trübsinniger Miene gibt es aber auch anderswo auf der Welt. Das 
sind diejenigen, die sich monatelang, oft sogar jahrelang das Lustigsein sparen; 
sie sparen sich das kleinste Schmunzeln und winzigste Lächeln. 
 
Und nur, damit sie, wenn Gottlieb Fabelhaft auf der Geige spielt, vom Anfang 
bis zum Ende von Herzen lachen können! 
 
Die Leute von Mittelritz sparen am eifrigsten. Sie alle haben schon so viel 
aufgespartes Lachen in sich, dass sie ganz dick davon sind. Das Lachen kitzelt 
sie innen, besonders am Zwerchfell. Nachts ist es am schlimmsten, und sie 
können es deshalb schon kaum mehr erwarten, bis Gottlieb Fabelhaft 
wiederkommt.  
Jeden Tag schicken sie ihm einen Brief; den schreibt der Bürgermeister. In 
einem steht zum Beispiel:  
 
Lieber Gottlieb!  

 

Zwei Jahre, zehn Monate, drei Wochen, vier Tage, 

zwölf Stunden, neunundzwanzig Minuten und elf 

Sekunden sind nun schon vergangen, seit Du das letzte 

Mal bei uns warst:  

Hast Du uns am Ende vergessen? Bitte, sei mal wieder 

fabelhaft und KOMM SOFORT!  

 

Viele Grüsse  

Hyazinth Dudichum, Bürgermeister von Mittelritz  

 
Aber natürlich hat Gottlieb Fabelhaft die Leute in Mittelritz nicht vergessen. Er 
schickt deshalb ein Telegramm; darin steht als Antwort:  
 
BIN GERADE BEI DEN ITALIENERN stop MUSS DANN NACH 

AFRIKA stop KANN EUCH ABER VIELLEICHT AUF DER REISE 

ZU DEN ESKIMOS BESUCHEN stop GOTTLIEB  

 
Heute ist es nun so weit: Endlich kommt Gottlieb Fabelhaft wieder nach 
Mittelritz. Weil die Stadt keinen Flugplatz hat, wo der Zeppelin landen könnte, 
springt Gottlieb Fabelhaft mit dem Fallschirm ab. 
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Niemand arbeitet an diesem Tag. Die Häuser sind geschmückt, und die Kinder 
haben schulfrei. Es gibt für jeden kostenlos zwei Paar heisse Würstchen. Der 
Bürgermeister lässt Freibier und Himbeerlimonade ausschenken, und der 
Apotheker kümmert sich darum, dass keinem von den Würstchen, dem Bier 
oder der Himbeerlimonade übel wird. 
 
Am Nachmittag beginnt dann das heissersehnte Konzert.  
Weil im städtischen Konzertsaal viel zu wenige Plätze sind, findet es auf dem 
Marktplatz statt. Die Zuhörertribüne ist wie immer überfüllt. Viele Plätze sind 
sogar doppelt besetzt. 
 
Nur der Polizeiwachtmeister Leopold kann nicht dabei sein, denn der hat leider 
Dienst. Mit gequältem Gesicht marschiert er zur Polizeiwache, und unterwegs 
lacht er schallend, um das viele aufgesparte Lachen loszuwerden. Es ärgert ihn 
sehr, dass das Konzert nicht am Abend stattfindet, wenn er dienstfrei hat. 
 
Psst! Aufgepasst! Gottlieb Fabelhaft schiebt die winzige Geige unters Kinn und 
lässt den Geigenbogen über die Saiten tanzen. 
Da schmunzeln die Zuhörer schon. Ein älterer Herr, der in der ersten Reihe sitzt, 
schmunzelt so sehr, dass seine Mundwinkel die Ohren berühren. Drei Buben in 
der fünften Reihe machen vor lauter Vergnügen einen Kopfstand, und eine 
Dame, die ganz hinten sitzt, schlenkert übermütig ihren Hut durch die Luft und 
ruft: „Juchhe!“ Plötzlich aber entdeckt Gottlieb Fabelhaft in der dritten Reihe 
ein kleines Mädchen, das weint. Das kleine Mädchen weint so sehr, dass er 
ganz blass wird. 
Gottlieb Fabelhaft spielt daraufhin ganz besonders schön. Noch nie hat er so 
wunderschön gespielt!  
Doch nicht einmal das hilft. Nicht einmal mit diesem wunderschönen 
Geigenspiel kann er den Kummer des kleinen Mädchens vertreiben. Gottlieb 
Fabelhaft hat so etwas noch nie erlebt. Es muss ein ganz besonders schwerer 
Kummer sein! Er hört auf zu spielen und setzt traurig die Geige ab. Es sollen 
sich doch alle freuen!  
„Spiel weiter, Gottlieb! Spiel weiter!“, rufen die Zuhörer. „Du hast ja gerade 
erst angefangen!“ 
Aber Gottlieb Fabelhaft steigt von der Bühne herunter und geht zu dem kleinen 
Mädchen hin. Da erfährt er, dass das kleine Mädchen seine Puppe verloren hat, 
die es zum Konzert mitgenommen hatte.  
Gottlieb Fabelhaft runzelt sorgenvoll die Stirn. Die Leute von Mittelritz jedoch 
rufen: „Weiterspielen! Weiterspielen! Die Puppe ist nicht so wichtig!“ 
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Weil das kleine Mädchen aber immer noch weint, bringen ihm viele Leute 
Süssigkeiten: Vierzig Tafeln Schokolade, sieben Schachteln Pralinen und 
einundzwanzig Rollen Bonbons.  
Doch das kleine Mädchen mag sich nicht mit Süssigkeiten trösten lassen. 
 
Ein Mann läuft schnell fort und kommt mit einer mächtigen Kartonschachtel 
zurück. Der Mann ist der Besitzer des grössten Spielzeugwarengeschäfts von 
Mittelritz, und als er nun vor dem kleinen Mädchen die Kartonschachtel öffnet, 
da liegt eine wunderschöne Puppe darin. Sie hat echte Haare und Schlafaugen, 
sie kann gehen und tanzen. Ja, sie kann sogar, wenn man sie hinten aufzieht, 
Lieder singen. Es ist die grösste, die schönste und die teuerste Puppe, die es 
überhaupt gibt. Die will der Mann dem kleinen Mädchen schenken. 
 
Doch das kleine Mädchen schüttelt den Kopf. Es sagt: „Meine Puppe hat ganz 
anders ausgesehen. Ich mag sie viel lieber als die da!“ Es presst das 
Taschentuch gegen die Nase und fängt wieder an zu weinen. 
 
Nun schimpfen die Leute: „Das kleine Mädchen soll nach Hause gehen! 
Weiterspielen! Gottlieb, spiel weiter!“ Und am meisten schimpfen die ganz 
Dicken, denn jetzt kitzelt sie das aufgesparte Lachen schon so mächtig am 
Zwerchfell, dass sie es kaum noch aushalten können. Sie alle denken nur an 
sich. Dass das kleine Mädchen Kummer hat, rührt sie nicht. 
 
Das ärgert Gottlieb Fabelhaft, und es ärgert ihn immer mehr. Da setzt er die 
Geige an und fährt mit dem Geigenbogen so mächtig über die Saiten, dass eine 
ganz gewaltige Melodie ertönt.  
Die Melodie tönt wie das Sausen und Brausen eines Wirbelwinds. Sie wirbelt 
den Zuhörern erst die Haare durcheinander, und dann wirbelt sie das 
aufgesparte Lachen in ihnen auf. Die Erwachsenen werden davon dicker und 
dicker, und es treibt sie in die Höhe wie Luftballons.  
„Hilfe!“, rufen sie. „Hi-i-ilfe!“ Doch Gottlieb Fabelhaft kümmert sich nicht 
darum. Er spielt so lange, bis alle in den Wolken verschwunden sind. 
 
Jetzt sitzen nur noch das kleine Mädchen und die anderen Kinder da. Denn weil 
sie so klein sind und deshalb nur sehr wenig aufgespartes Lachen in sich haben, 
konnten sie auch nicht in die Höhe steigen. Jetzt endlich kann man auf der 
Zuhörertribüne nach der Puppe suchen!  
Doch leider ist die Puppe nirgends zu entdecken. Auch die Kinder, die den 
Marktplatz absuchen, können sie nicht finden. 
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Gottlieb Fabelhaft setzt wieder die Geige an. Was er jetzt spielt, hört sich an 
wie Hundegebell, und schon kommen von allen Ecken und Enden her Hunde 
angerannt: die Zwergpinscher, die Dackel und die Schäferhunde, die Pudel und 
die Bulldoggen von Mittelritz. Auch ein Bernhardiner ist darunter.  
Sie alle hocken sich vor Gottlieb Fabelhaft hin und spitzen die Ohren, und 
Gottlieb Fabelhaft erzählt ihnen mit seinem Geigenspiel von dem Kummer des 
kleinen Mädchens.  
Kaum hat er zu spielen aufgehört, stürmen die Hunde davon, jeder in eine 
andere Richtung.  
Nun lockt Gottlieb Fabelhaft mit seinem Geigenspiel alle Katzen herbei und 
erzählt ihnen, was passiert ist.  
Und als die Katzen weggelaufen sind, ruft er mit der Geige die Vögel.  
Alle kommen: die Buchfinken, die Meisen und die Spatzen, die Schwalben und 
der Storch. Es kommt ein Schwarm Krähen und vier Zaunkönige. Es kommen 
die Rotkehlchen und Rotschwänzchen, drei Kanarienvögel und der Papagei des 
Apothekers. Sie alle schickt Gottlieb Fabelhaft ebenfalls auf die Suche. 
 
So schnüffeln die Hunde die Strassen, die Trottoirs und die Höfe ab. Die Katzen 
springen durch die offenen Fenster in die Wohnungen hinein, sie klettern in die 
Gärten und in die Keller. Die Vögel schwirren über die Hausdächer und über die 
Wiesen im Stadtpark. Jeder Winkel der Stadt wird abgesucht – so gründlich, wie 
es Gottlieb Fabelhaft oder die Kinder nie fertiggebracht hätten. Leider ist auch 
das ohne Erfolg. Als die Tiere zurückkommen, trägt ein Spatz einen goldenen 
Ring im Schnabel, ein Hund hält eine Handtasche im Maul, und drei 
Angorakatzen zerren mit vereinten Kräften einen grossen Räucherhering vor 
Gottlieb Fabelhafts Füsse. Die Puppe aber hat keiner finden können.  
Oder doch? Im Laufschritt kommt der Polizeiwachtmeister Leopold über den 
Marktplatz und schimpft hinter dem Papagei des Apothekers her. Und was 
trägt der Papagei im Schnabel? Tatsächlich, die Puppe! Das kleine Mädchen 
erkennt sie schon von weitem! 
 
Der Polizeiwachtmeister Leopold hatte die Puppe auf der Strasse gefunden. Er 
hatte sie in seinem Büro auf den Schreibtisch gelegt, und dort hatte sie 
gelegen, bis plötzlich der Papagei durchs offene Fenster hereingeflattert war. 
Der hatte die Puppe gepackt und war damit auf und davon geflogen.  
„Du Galgenvogel!“, ruft der Polizeiwachtmeister Leopold. „Verflixter Räuber! 
Na, warte!“  
Doch er kann den Papagei nicht einholen, denn sieben Dackel versperren ihm 
den Weg, und der Storch hält ihn von hinten am Rockzipfel fest. 
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Schon hat das kleine Mädchen die Puppe im Arm. Es ist eine Stoffpuppe; sie hat 
weder Schlafaugen noch echte Haare. Der eine Arm fehlt, und das Kleid ist 
nicht besonders schön. Doch das kleine Mädchen drückt sie ans Herz wie einen 
Goldschatz. 
 
Da freuen sich alle Kinder. Die Hunde gucken gerührt, die Katzen fangen an zu 
schnurren, und die Vögel wiegen zufrieden die Köpfe. Gottlieb Fabelhaft aber 
strahlt so sehr, als gehe in seinem Gesicht die Sonne auf. 
 
Jetzt endlich kann das Konzert richtig beginnen! Gottlieb Fabelhaft stellt sich 
wieder auf die Bühne und lässt den Geigenbogen über die Saiten tanzen, dass 
eine ganz lustige Melodie ertönt.  
Da hört man das silberhelle Lachen des kleinen Mädchens und das vergnügte 
Gelächter der anderen Kinder. Der Polizeiwachtmeister Leopold prustet und 
japst und hält sich den Bauch. Ja, schliesslich lachen sogar die Hunde, die 
Katzen und die Vögel. Viele lachen Tränen, und vier siamesische Katzen, die an 
Magenschmerzen leiden, der Bernhardinerhund, der Keuchhusten hat, und 
zwei Rotkehlchen, deren Augen stark entzündet sind, lachen sich im Nu 
kerngesund.  
Gottlieb Fabelhaft verzaubert sie alle mit dieser Melodie. Und weil er mit 
seinem Konzert ja alle froh machen will, zaubert er auch die Leute von 
Mittelritz wieder vom Himmel herunter; die hat der Wind inzwischen arg 
zerzaust. Einer nach dem anderen schwebt auf den Erdboden herab, und alle 
sind selig, dass sie das viele Lachen, das sie aufgespart haben, nun endlich 
loswerden können. 
 
Es ist das schönste und fröhlichste Lachkonzert, das jemals in Mittelritz 
stattgefunden hat!  
 
 

Aufgabe: 
Löse das Kreuzworträtsel! 
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1.  Mit was fliegt Gottlieb am liebsten? 
2.  In welcher Stadt erlaubte der Saalbesitzer nicht, dass die Kinder Gottliebs 

Konzert besuchten? 
3.  Wer hat seine Puppe verloren? Ein kleines ……………….. 
4.  Wie heisst der Bürgermeister von Mittelritz? ……………….. Dudichum 
5.  Gottliebs Geige ist nicht grösser als eine .................... 
6.  Wer muss für ein Konzert von Gottlieb keinen Eintritt zahlen? 
7.  Wo kitzelt das aufgesparte Lachen die Leute besonders? 
8.  Welcher Vogel hat die Puppe gefunden? 
9.  Wie heisst der Polizeiwachtmeister, der nicht ans Konzert kommen kann? 
10.  Mit was springt Gottlieb aus dem Zeppelin, um in der Stadt zu landen? 
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10.  Mit was springt Gottlieb aus dem Zeppelin, um in Mittelritz zu landen? 
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Herr Langfuss 
 
Benjamin hat Schuhgrösse 22. Seine Schwester, die schon zur Schule geht, hat 
Schuhgrösse 30. Und Papa, der zwar nicht besonders gross, aber immerhin der 
Grösste in der Familie ist, trägt Schuhgrösse 42. Onkel Hans hat bestimmt drei 
Nummern grösser – aber er ist ja auch sonst so lang, dass er ein Spezialauto 
braucht, um einsteigen zu können.  
Im Schuhhaus Bollack gibt es Schuhe bis Grösse 48 – das Grösste, was 
überhaupt möglich ist.  
Doch Herr Langfuss hatte Schuhgrösse 100! „So ungefähr 100“, sagte der 
Schuster, der ihm seine Schuhe nach Mass machen musste. Diese Schuhe 
waren nicht nur aussergewöhnlich gross, sondern auch schrecklich teuer.  
 
Herr Langfuss arbeitete in einem Büro. Er musste Zahlen schreiben und viel 
rechnen. Eigentlich wäre er lieber Lehrer, Strassenbahnschaffner oder Arzt 
geworden, denn er hatte Menschen lieber als Zahlen. Aber die Arbeit im Büro 
fand er besser, weil er seine langen Füsse unter einem Schreibtisch verstecken 
konnte. Herr Langfuss schämte sich nämlich, weil er so ungefähr Schuhgrösse 
100 hatte. Er war oft traurig und dachte: Warum bin ich nicht wie die andern? 
Er hatte immer Angst, die Leute würden über ihn lachen. Und manche taten 
das auch, oder sie starrten einfach entsetzt auf seine Füsse.  
 
Manchmal geschah es, dass Fahrgäste in der Strassenbahn auf die Spitzen der 
Riesenschuhe von Herrn Langfuss traten. Sie merkten es nicht, da sie nicht so 
nahe standen. Aber Herr Langfuss merkte es natürlich. Manchmal hätte er 
aufschreien mögen vor Schmerz, und oft bekam er an einer Zehe blaue Flecken. 
Was aber noch schlimmer war: Herr Langfuss wagte den Schuh nicht einfach 
unter seinem Strassenbahnnachbarn wegzuziehen. Vielleicht wäre dieser dann 
umgefallen, oder er hätte nach unten geschaut. Vielleicht hätten dann alle nach 
unten geschaut und seine Riesenfüsse gesehen. Vielleicht hätten sie auch 
gelacht. Deshalb fuhr er nach der Arbeit häufig bis zur Endstation, weil erst dort 
seine Füsse wieder frei waren. Er musste aber eine neue Karte lösen, um zu 
seiner Wohnung zurückzufahren. Dann fand er meist einen Sitzplatz und 
konnte seine Füsse unter der Bank verstecken.  
Allerdings kostete ihn die Strassenbahn ziemlich viel Geld. Weil seine 
Spezialschuhe an den Spitzen immer so schnell verbraucht und so teuer waren, 
musste er sparsam sein.  
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Eines Abends, als Herr Langfuss vor der Haustüre in seinen Jackentaschen nach 
dem Schlüssel suchte, fiel sein Blick auf die Namensschilder neben den Klingeln: 
Müller, Huber, Knoll, Benz, Grau, Schindler und zuoberst LANGFUSS. Warum 
musste er auch noch diesen Namen haben? Wenn er Klein, Kurz oder einfach 
Meier geheissen hätte, wäre das Leben einfacher gewesen! Aber Langfuss! Es 
war klar, dass die Leute immer auf seine Füsse blicken mussten.  
Als er langsam und ganz leise die Treppe hinaufschlich, hatte Herr Langfuss eine 
Idee:  
Ich ändere meinen Namen, sagte er sich, und ich ziehe in einen anderen 
Stadtteil, wo mich niemand kennt. Dort wird man meine Füsse einfach 
übersehen. Aber kann man seinen Namen so mir nichts, dir nichts ändern? Er 
dachte die halbe Nacht darüber nach. Dann hatte er eine neue Idee: Ich kehre 
meinen Namen um. Es bleibt der gleiche Name, und niemand merkt, dass er 
mit „lang“ und mit „Fuss“ etwas zu tun haben könnte.  
 
Er dachte: Das ist dann so, wie wenn ich mich im Spiegel anschaue – was rechts 
war, ist links, und was links war, ist rechts.  
Der Name bleibt mein Name und ist doch anders. Ich heisse also von nun an 
nicht mehr Langfuss, sondern Sufgnal.  
Am nächsten Tag bat Herr Langfuss-Sufgnal in seiner Firma um ein paar Tage 
Urlaub: er müsse eine neue Wohnung suchen. Das wurde sofort erlaubt, da er 
aus lauter Sparsamkeit schon lange nicht mehr in die Ferien gefahren war.  
Er kaufte sich am Kiosk Zeitungen und las alle Wohnungsinserate.  
Endlich fand er etwas: „Billige Dachwohnung an alleinstehenden Herrn zu 
vermieten. Kein Ausländer.“ Alleinstehend war er ja wirklich – sein 
Kanarienvogel zählte da wohl nicht –, und Ausländer war er auch nicht. So 
machte er sich auf den Weg zur nächsten Telefonkabine.  
„Hier Sufgnal. Ich würde mich für die Dachwohnung interessieren, die Sie in der 
Zeitung ausgeschrieben haben“, sagte er höflich. 
„Wie war Ihr Name?“  
„Sufgnal.“  
„Sufgnal? Das gibt es doch gar nicht bei uns. Haben Sie denn nicht gelesen, dass 
ich keine Ausländer will?“  
Päng, abgehängt – das Telefongespräch war beendet.  
Ob man mich für einen Ausländer gehalten hat? Sicher habe ich den Namen 
ungeschickt ausgesprochen, dachte Herr Langfuss.  
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Am nächsten Tag kaufte er wieder drei Zeitungen und las darin alle 
Wohnungsanzeigen. Er hatte sich entschlossen, seinen neuen Namen anders zu 
betonen und sich jetzt „Sufknall“ statt „Sufgnal“ zu nennen.  
Das tönte doch wesentlich besser. Für eine Wohnung wurde in der Zeitung 
„freundlicher, ruhiger Herr“ gesucht.  
Das schien Herrn Langfuss passend, und er ging wieder in eine Telefonkabine. 
„Hier Sufknall“, sagte er laut und deutlich. „Ich möchte Ihre Wohnung mieten.“  
Eine weinerliche Frauenstimme antwortete: „Haben Sie nicht gelesen, dass ich 
einen ruhigen Mieter suche? Und Sie schreien so knallig ins Telefon! Ich habe 
empfindliche Nerven. Sie kommen für die Wohnung nicht in Frage.“ 
 
Das Gespräch war beendet, bevor Herr Langfuss etwas erwidern konnte. Sollte 
er seinen Namen nochmals anders betonen? Vielleicht eher auf der ersten 
Silbe? So würde er „Suffgnal“ heissen! Bestimmt würde man ihn dann für einen 
Säufer halten und ihn wieder abweisen. Dabei hatte er noch nie in seinem 
Leben ein Glas Wein oder Bier getrunken.  
Er schaute das Wort „Langfuss“, das vor ihm auf einem Stück Papier stand, 
immer wieder an und kam zur Einsicht: Ich muss die Buchstaben anders 
zusammensetzen. Einfach Spiegelbild, das geht doch nicht.  
 
Zum Glück hatte Herr Langfuss abermals eine gute Idee: Aus Langfuss liess sich 
auch Gussnalf machen – und wenn man das „G“ deutlich aussprach, so hiess es 
„Kussnalf“, und das tönte wirklich prima, auch wenn „nalf“ nichts bedeutete.  
Er meldete sich beim nächsten Telefon mit sanfter Stimme: „Hier Kussnalf“.  
„Schämen Sie sich, Sie unanständiger Kerl, Sie! So machen sich freche 
Lästermäuler über eine anständige Frau lustig. Schämen Sie sich!“ Auch diesmal 
war das Gespräch schnell beendet.  
Am Tag darauf war Herr Langfuss mutlos, zerstreut und schon fast 
entschlossen, in seiner alten Wohnung zu bleiben.  
Trotzdem kaufte er nochmals eine Zeitung.  
Erst zu Hause merkte er, dass er aus Versehen eine Kindergartenzeitung 
erwischt hatte. Da er sparsam war, las er sie trotzdem durch. Sein Blick fiel auf 
eine Anzeige, in der mit fetten Buchstaben gedruckt war: „Hübsche Wohnung 
im Haus steht zur Verfügung.“  
Davor stand in ganz kleiner Schrift: „Zwanzig Kinder suchen dringend eine 
Kindergärtnerin. Ruhiger, fröhlicher Charakter Voraussetzung. Ausbildung 
nebensächlich. Hübsche Wohnung im Haus steht zur Verfügung.“  
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Herr Langfuss legte die Zeitung enttäuscht weg und kochte sich sein 
Mittagessen.  
Nachdem er die Spaghetti verzehrt hatte, öffnete er die Kindergartenzeitung 
wieder, dachte nach, schlug sie wieder zu, wieder auf, wieder zu und dachte 
immer angestrengt nach.  
Schliesslich nahm er den Mantel vom Haken, verliess seine Wohnung und 
begab sich wieder zum nächsten Telefon.  
„Hier spricht Langfuss“, sagte er deutlich. „Maximilian Langfuss. Ich wollte 
fragen: Wird bei Ihnen nur eine Kindergärtnerin eingestellt oder käme auch ein 
Gärtner, ein Kindergärtner meine ich, in Frage?“  
„Ich weiss nicht so recht. Kommen Sie doch morgen mal vorbei. Ja, kommen Sie 
doch bitte vorbei. Wir werden darüber reden!  
Oder geht es schon heute Abend? Ja? Wunderbar! Wir freuen uns. Die Sache ist 
wirklich dringend! Also dann, bis heute Abend. Auf Wiedersehen, Herr 
Langbein!“ 
Herr Langfuss lachte vor sich hin – es war das erste Mal seit langem, dass er 
lachte. „Langbein“ hatte die Frauenstimme gesagt. Man würde also nicht zuerst 
auf seine Füsse schauen!  
Und zum ersten Mal seit langem betrachtete sich Herr Langfuss eingehend im 
Spiegel. Muss ein Kindergärtner wohl so aussehen: längliches Gesicht, braune 
Augen, ziemlich spitze Nase – gar nichts Besonderes, nicht einmal eine Brille 
oder ein Bart. War das nicht zu wenig für zwanzig Kinder?  
Er putzte seine Zähne, kämmte die Haare, wusch sich die Hände und band sich 
eine seidene Krawatte um, die einzige, die er besass. Sie war hellgrün und 
violett geblümt. Sie stammte noch von seinem Grossvater.  
 
Nach einer langen Strassenbahnfahrt hatte Herr Langfuss den Kindergarten 
gefunden. Zaghaft drückte er auf die Klingel. Ein junger Mann öffnete die Türe.  
„Herr Langbein? Ja? Freut mich! Kommen Sie nur herein. Die Eltern sind schon 
alle da und erwarten Sie.“  
„Aber ich dachte, dies sei ein Kindergarten. Gibt es denn auch Elterngärten?“  
„Sie müssen verstehen, Herr Langbein, bei uns entscheiden die Eltern 
gemeinsam, wer auf die Kinder aufpassen soll. Darum sind jetzt alle Eltern hier. 
Sonst sind es selbstverständlich nur die Kinder, um die Sie sich kümmern 
müssen.“ 
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Auf Stühlen, Kindertischen und dicken Gummimatratzen sassen viele Mütter 
und Väter. Für Herrn Langfuss stand ein Ohrensessel bereit. Es war zwar etwas 
schwierig, das Gleichgewicht zu halten, da der Sessel nur noch drei Beine hatte. 
Aber sonst war er bequem und eignete sich vor allem, zwei lange Füsse 
darunter verschwinden zu lassen.  
Herr Langfuss schaute sich verlegen um. Also, die geblümte Krawatte, die war 
ja sicher nicht das richtige! Die Eltern trugen fast alle Rollkragenpullover; Herrn 
Langfuss wurde es immer ungemütlicher. Zum Glück fingen die Leute jetzt an 
zu fragen, zu erzählen und wieder zu fragen, so viel, dass ihm ganz heiss wurde 
und er alle Krawatten und Rollkragenpullis vergass.  
 
„Wilde Kinder“, hörte er, „lustige Kinder ...“ 
„Was haben Sie denn gelernt, Herr Langbein?“ 
„Was müssen wir Ihnen bezahlen?“ 
„Kennen Sie viele Kinderspiele?“ 
„In unserem Kindergarten sollen die Kinder glücklich sein.“  
„Sie werden um acht Uhr gebracht.“  
„Die zwei Goldhamster werden meistens um elf Uhr gefüttert.“ 
„Wir haben leider nur eine einzige Toilette.“ „Und auch kein Badezimmer.“  
„Aber in der Küche steht ein Gasherd.“ 
„Um ein Uhr werden die Kinder abgeholt.“  
„Und haben Sie Kinder gern, Herr Langbein?“  
„Haben Sie Kinder wirklich gern?“ „Sehr gern, ja, sehr gern“, antwortete  
Herr Langfuss. Es war das erste Mal, dass er zu Worte kam. 
 
Jetzt wurde es plötzlich still. Einer der Väter sagte langsam und deutlich und 
ohne dass jemand dazwischenredete:  
„Herr Langbein, die Sache ist ernst! Wir sind in einer Notlage. Wir suchen schon 
seit Wochen eine Kindergärtnerin, aber niemand meldet sich. Jeden Tag muss 
eine Mutter oder ein Vater auf die Kinder aufpassen. Sind Sie bereit, bei uns 
Kindergärtner zu werden?“  
Herr Langfuss nickte nur. Er war zu aufgeregt, um zu sprechen, und zu verwirrt, 
um all das zu verstehen, was jetzt noch auf ihn eingeredet wurde.  
Erst als er abends spät in seinem Bett lag, wurde es ihm so richtig klar: Er würde 
nie mehr ins Büro gehen, er würde nie mehr Strassenbahn fahren müssen – 
und er würde einen richtigen Menschenberuf haben: Kindergärtner!  
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Bald zog Herr Langfuss ins alte Haus mit der hübschen Wohnung. Er spielte mit 
den Kindern, und um Viertel nach eins kochte er sich auf dem kleinen Gasherd 
Spaghetti. Zuerst musste er das Spielen lernen. Die Kinder zeigten ihm vieles. Er 
las Bücher über Kinder und Kinderspiele. Er brauchte viel Zeit, um die 
schönsten Bilderbücher für seine Kinder auszusuchen.  
Ein Spiel gab es, das nur er spielen konnte: das Fuss-Spiel! Auf jeden seiner 
langen Schuhe durften sich drei Kinder setzen. So wanderte Herr Langfuss mit 
sechs Kindern kreuz und quer durch das grosse Zimmer.  
 
Die Kinder sangen dazu: „Herr Langfuss kann am besten wandern, von einer 
Ecke bis zur andern!“  
Das machte viel Spass und wurde fast jeden Tag so lange gespielt, bis Herr 
Langfuss erschöpft in den Ohrensessel sank und sich ausruhen musste.  
Natürlich wussten auch die Eltern bald, dass der neue Kindergärtner ungefähr 
Schuhgrösse 100 hatte. Aber sie lachten nicht über ihn. Und mit dem Kaufen 
von Schuhen wurde es auch besser: Da die Kinder im Sommer immer barfuss 
gingen, tat Herr Langfuss das Gleiche. So konnte er Geld sparen.  
Er selbst merkte plötzlich, dass so lange Füsse auch nützlich sein können. Nicht 
nur beim Fuss-Spiel, sondern auch zum Schaukeln: Er setzte sich auf den 
Spielzeugschrank und liess die Kinder auf seinen Füssen hin und her baumeln.  
Beim Spazierengehen aber konnte jedes Kind, das müde wurde, auf einem 
Schuh des Kindergärtners etwas ausruhen, vorausgesetzt, dass es nicht 
seekrank wurde.  
 
 

Aufgabe: 
Löse das Rätsel: Kreise den Buchstaben ein, der vor der richtigen Antwort steht. 
 



Kopiervorlage 

 

 

Aufgabe zu „Herr Langfuss“: 
Kreise den Buchstaben ein, der vor der richtigen Antwort steht. 
 
1. Welches ist die grösste Schuhgrösse, die man im Schuhhaus Bollack kaufen 

kann?  
 G Grösse 78 
 B Grösse 48 
 A Grösse 88 
 

2. Warum sind die Schuhe von Herrn Langfuss so teuer? 
 T Ihm gefallen nur die Teuersten.  
 I Da er sich nicht entscheiden kann, kauft er viele Verschiedene. 
 A Seine Schuhe müssen nach Mass gemacht werden. 
 

3. Was passiert Herr Langfuss in der Strassenbahn? 
 R Die Leute treten auf die Spitzen seiner Schuhe. 
 O Er stolpert, weil seine Füsse so gross sind. 
 W Die Leute starren ihn an und lachen. 
 

4. Warum ist das erste Telefongespräch so schnell beendet? 
 P Der Vermieter konnte Herrn Langfuss nicht verstehen. 
 F Der Vermieter dachte, dass Herr Langfuss ein Ausländer ist. 
 K Der Vermieter hat schon einen anderen Mieter gefunden. 
 

5. Was ist der letzte Name, den sich Herr Langfuss ausgedacht hat? 
 U Herr Kussnalf 
 B Herr Sufknall 
 E Herr Meier 
 

6. Wie hat ihn die Frauenstimme am Telefon genannt? 
 H Langhose 
 S Langbein 
 L Langnase 
 

7. Wie heisst das Spiel, das die Kindergartenkinder gerne spielen? 
 Z Verstecken 
 N Langfuss-Spiel 
 S Fuss-Spiel 
 



 

 

 

Lösung: 
 
 
1. Welches ist die grösste Schuhgrösse, die man im Schuhhaus Bollack kaufen 

kann?  
 G Grösse 78 
 B Grösse 48 
 A Grösse 88 
 

2. Warum sind die Schuhe von Herrn Langfuss so teuer? 
 T Ihm gefallen nur die Teuersten.  
 I Da er sich nicht entscheiden kann, kauft er viele Verschiedene. 
 A Seine Schuhe müssen nach Mass gemacht werden. 
 

3. Was passiert Herr Langfuss in der Strassenbahn? 
 R Die Leute treten auf die Spitzen seiner Schuhe. 
 O Er stolpert, weil seine Füsse so gross sind. 
 W Die Leute starren ihn an und lachen. 
 

4. Warum ist das erste Telefongespräch so schnell beendet? 
 P Der Vermieter konnte Herrn Langfuss nicht verstehen. 
 F Der Vermieter dachte, dass Herr Langfuss ein Ausländer ist. 
 K Der Vermieter hat schon einen anderen Mieter gefunden. 
 

5. Was ist der letzte Name, den sich Herr Langfuss ausgedacht hat? 
 U Herr Kussnalf 
 B Herr Sufknall 
 E Herr Meier 
 

6. Wie hat ihn die Frauenstimme am Telefon genannt? 
 H Langhose 
 S Langbein 
 L Langnase 
 

7. Wie heisst das Spiel, das die Kindergartenkinder gerne spielen? 
 Z Verstecken 
 N Langfuss-Spiel 
 S Fuss-Spiel 

 
Lösungswort: Barfuss 
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Die Rathausglocke 
 
Die Rathausglocke war unser aller Stolz – nicht zuletzt deshalb, weil sie uns 
einen schweren Batzen Geld gekostet hatte. Wir zeigten sie jedem Fremden, 
der nach Schilda kam und der musste sie dann gebührend bewundern. Es war 
aber auch eine Glocke, die konnte sich sehen und hören lassen! Leider sollten 
wir dieses kostbare Stück schon nach wenigen Monaten wieder einbüssen. 
 
Eines Tages erfuhren wir nämlich, es werde bald Krieg geben. Wir gerieten 
darüber in tausend Ängste. Schleunigst vergruben wir Männer das Bargeld, die 
Weiber den Schmuck und die Kinder ihr Spielzeug. Nichts Wertvolles durfte 
dem Feind in die Hände fallen. „Und unsere Rathausglocke schon gar nicht!“, 
sagte mein Schwiegervater, der Bürgermeister. „Sonst werden die Feinde sie 
mitnehmen und daraus Kugeln für ihre Kanonen giessen. Dem müssen wir 
vorbeugen! Aber wohin mit ihr?“ 
Einige meinten, wir sollten die Glocke im Wald verstecken und andere rieten: 
„Vergraben!“ 
Der Schmied aber sagte: „Das Beste wird sein, wir versenken sie in den 
Schildsee! Dort ist sie, solange dem Städtchen Gefahr droht, gut aufgehoben. 
Wir können einstweilen in aller Ruhe den Frieden abwarten und sie dann 
wieder herausfischen.“ 
 
Wir pflichteten alle den Worten des Schmiedes bei. Die Glocke wurde vom 
Rathaus heruntergeholt und wir schleppten sie an den See. Dort verluden wir 
sie in ein Boot und ergriffen die Ruder. Wir ruderten weit hinaus und als wir zu 
einer besonders tiefen Stelle gelangt waren, packten der Schmied und zwei 
andere starke Männer die Glocke und wollten sie über Bord werfen. 
Aber im letzten Augenblick warnte mein Vetter, der Schneider Siebenkäs: 
„Halt! Keinen Unsinn! Wie wollt ihr denn unsere Glocke je wieder finden, wenn 
sie erst einmal im Schildsee versunken ist?“  
„Dafür sorge schon ich!“, rief mein Schwiegervater, indem er aus seiner 
Kitteltasche ein Messer hervorzog. Das hielt er dem Vetter Siebenkäs unter die 
Nase. „Mit diesem Messer“, erklärte er, „schneide ich hier, wo die Glocke 
versenkt werden soll, in das Holz des Bootsrandes eine tiefe Kerbe. Das ist 
unser Zeichen! Mit seiner Hilfe lässt sich die Stelle, an der wir die Glocke ins 
Wasser geworfen haben, leicht wieder finden. Ist das nicht sonnenklar?“  
 
Jetzt war auch mein lieber Vetter davon überzeugt, dass nichts schief gehen 
konnte. Herr Samuel kerbte den Bootsrand ein und der Schmied und die beiden 
anderen liessen die Glocke genau bei der Kerbe ins Wasser plumpsen. 



  Die Rathausglocke    Seite 2 von 3 

 

 

Gurgelnd versank sie. Die Wellen schwappten ins Boot und wir wurden 
klatschnass davon. Aber was tat es? Uns machte das gar nichts aus. Denn wir 
wussten ja unsere kostbare Rathausglocke in Sicherheit. Zufrieden ruderten wir 
nach Hause und wenn es denn sein musste, mochte der Feind nun getrost vor 
die Stadt rücken. 
 
Aber der Feind liess uns warten und warten. So scharf wir auch in der Folgezeit 
nach ihm Ausschau hielten: Er kam nicht. Ich glaube, er machte um Schilda 
herum einen grossen Bogen. Was ihn zu dieser Vorsicht bewogen hat, weiss ich 
nicht. Es erscheint mir jedoch nicht ausgeschlossen, dass er von unserer 
aussergewöhnlichen Klugheit erfahren hatte und sich davor in Acht nahm. 
 
Wie dem auch sei – als die Kriegsgefahr glücklich vorüber war, dankten wir Gott 
und begannen sogleich, das vergrabene Geld und den Schmuck und die 
Spielsachen wieder auszuscharren. 
 
Nun brauchten wir auch die Glocke nicht länger versteckt zu halten. Wir 
machten das Boot flott und ruderten abermals auf den See hinaus. Schon nach 
kurzer Zeit aber rief mein Herr Schwiegervater: „Genug! Zieht die Ruder ein! 
Dies ist die Stelle, an der wir die Glocke versenkt haben.“ 
„Was denn?“, entgegnete zweifelnd mein Oheim Sauerbrot. „Hier schon? So 
nahe am Ufer?“  
Wir anderen zweifelten auch; aber Samuel Hechelmann wies auf die Kerbe im 
Bootsrand. „Seht ihr sie?“, fragte er. „Hier ist das Zeichen – und folglich muss 
hier auch die Glocke liegen!“ 
Dagegen liess sich nichts sagen. Wir tasteten also mit Stangen den Grund ab. Zu 
unserem Leidwesen stellte sich aber heraus, dass die Suche an dieser Stelle 
umsonst war. Wir wirbelten nur mit den Stangen den Schlamm auf; von 
unserer Rathausglocke jedoch fehlte jede Spur. 
„Das ist sonderbar“, meinte Herr Samuel. „Sollte die Kerbe am Ende verrutscht 
sein?“  
„Vielleicht“, sprach mein Schwager Kalbfell. „Vielleicht aber hat auch die 
Strömung die Glocke erfasst und sie abgetrieben.“ 
„Leicht möglich“, sagte der Schmied; und mein Pate, der Schreiner Quast, 
fragte kleinlaut: „Was nun, liebe Freunde? Was nun?“ 
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Da war guter Rat teuer. Wir suchten verzweifelt den ganzen See ab, sechs Tage 
lang hintereinander. Am siebenten gaben wir’s auf, denn wir sahen nun ein, 
dass es sinnlos war. „Gegen das Schicksal“, grollte mein Schwiegervater, „hilft 
eben, wie man sieht, auch die äusserste Vorsicht und Klugheit nichts…“ 
Und dabei strich er nachdenklich über die Kerbe im Bootsrand.  
 
 

Aufgabe: 
Warum fanden die Schildbürger ihre Glocke nicht mehr? Was haben sie falsch 
gemacht? 
  



Kopiervorlage 

 

 
 

Aufgabe zu „Die Rathausglocke“: 
Warum fanden die Schildbürger ihre Glocke nicht mehr? Was haben sie falsch 
gemacht? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Aufgabe zu „Die Rathausglocke“: 
Warum fanden die Schildbürger ihre Glocke nicht mehr? Was haben sie falsch 
gemacht? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

Aufgabe zu „Die Rathausglocke“: 
Warum fanden die Schildbürger ihre Glocke nicht mehr? Was haben sie falsch 
gemacht? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Grausam 
 
Grausam hatte das Schicksal uns Schildbürgern mitgespielt. Aus Galle darüber 
liessen auch wir uns zu einer Grausamkeit hinreissen, die mir heute noch die 
Schamröte ins Gesicht treibt. 
Wir hatten also erkannt, dass die Suche nach unserer Rathausglocke umsonst 
war. Nun standen und sassen wir wie vor den Kopf geschlagen am Ufer und 
bliesen Trübsal. Da sagte auf einmal mein lieber Vetter, der Schneider 
Siebenkäs: 
„Schaut, welch ein seltsames Tier dort gekrochen kommt!“ 
Wir hatten dergleichen noch nie gesehen. Einesteils nahm es sich aus wie ein 
Hirschkäfer, denn es hatte am Kopf vorn zwei mächtige Greifzangen. 
Andernteils war es für einen Käfer entschieden zu gross geraten; auch hatte es 
mehr als sechs Beine und lief, als mein Schwager Kalbfell es leicht mit der 
Fussspitze antippte, plötzlich rückwärts! 
„Alle Wetter!“, rief lachend mein Oheim Sauerbrot. „Dieses Ding ist so drollig, 
dass ich es mitnehmen werde! Ich will es daheim meinen Kindern zeigen. Was 
meint ihr wohl, wie sich die freuen!“ 
Er bückte sich, streckte die Hand nach dem Tier aus, ergriff es – und brüllte im 
gleichen Augenblick lauthals auf! Dann tanzte er, wild mit den Armen 
fuchtelnd, im Kreis herum. Wir alle wichen entgeistert zurück und mit Grausen 
erkannten wir, was meinem armen Oheim geschehen war: Dieser Satan von 
Riesenkäfer – er hatte mit seinen Zangen den Bäcker gepackt und nun hing er 
an dessen Daumen und zwackte ihn! Sauerbrot jammerte, zeterte, schrie. 
Ich und die anderen wären ihm gern zu Hilfe gekommen, aber was hätten wir 
tun sollen? Endlich gelang es dem Bäcker, das Zangenvieh abzuschütteln. Im 
hohen Bogen schleuderte Sauerbrot es von sich – und es landete ausgerechnet 
in unserem Boot, das wir vorhin ans Ufer gezogen hatten. Ein Zufall, nichts 
weiter. 
 
Dem Tier aber sollte er zum Verhängnis werden. Es war nun im Boot gefangen 
und konnte uns nicht mehr weglaufen. Dazu waren die Bordwände viel zu steil 
und zu hoch. 
„Dieses Ungetüm!“, schimpfte mein armer Oheim. „Wie hat es mich 
zugerichtet!“ 
Sein Daumen, wir konnten es alle sehen, war blutunterlaufen und dick 
geschwollen. Sauerbrot steckte ihn in den Mund und dann rief er: „Baf Bieh 
muff befbuafp bebbem!“ 
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„Wie?“, fragte Samuel Hechelmann. 
Sauerbrot wiederholte, um einiges lauter: „Baf Bieh muff befbuafp bebbem!“ 
„Wenn du den Daumen nicht aus dem Maul nimmst, versteht man kein Wort!“, 
rief der Bärenwirt ungehalten. 
Mein Oheim zog nun den Daumen wieder heraus und erklärte ein drittes Mal, 
jetzt aber klar und verständlich: „Das Vieh muss bestraft werden!“ 
„Ja, das ist recht und billig“, sagte mein Schwiegervater. „Wir werden ihm den 
Prozess machen. Wer einen Bürger von Schilda heimtückisch anfällt – und dies 
ist soeben geschehen –, der hat eine Strafe verwirkt!“ 
„Eine strenge Strafe!“, ergänzte ich. 
„Mehr noch!“, verlangte mein Schwager Kalbfell. „Die allerstrengste!“ 
 
Wie schon gesagt, unter anderen Umständen hätten wir schwerlich so grausam 
gehandelt wie damals. Der ganze Zorn, den das Missgeschick mit der 
Rathausglocke in uns entfacht hatte, traf nun das Zangentier.  
„Totschlagen!“ 
„Aufhängen!“ 
„Kopf ab!“ 
„Nein – vierteilen!“ 
Alle erdenklichen Todesarten erwogen wir: Aufspiessen, Rädern, Vergiften, 
Verhungernlassen, Verbrennen. Keine von allen genügte uns. Bis dann mein 
Oheim das grässliche Wort sprach: 
„Ersäufen!“ 
„Jawohl!“, rief mein Schwager Kalbfell, „das ist wohl der elendste Tod, den es 
gibt! Der ist richtig und angemessen! Vollstrecken wir ihn an dem Untier!“ 
Die anderen pflichteten Sauerbrot gleichfalls bei. Und auch ich, das bekenne ich 
reumütig, habe mich schuldig gemacht an dem harten Urteil. 
Mein Schwiegervater ergriff einen dürren Schilfhalm. Feierlich brach er ihn 
mittendurch und verkündete:  
„Hiermit sei über den Missetäter der Stab gebrochen! Wir werden ihn alsbald 
vom Leben zum Tode befördern, wie wir beschlossen haben. Gerechtigkeit, 
nimm deinen Lauf!“ 
Der Schmied nahm zwei Stecken und packte mit ihrer Hilfe das Ungeheuer. Wir 
stiegen ins Boot und weit draussen geschah es dann. Samuel Hechelmann 
selbst gab das Zeichen. Der Schmied warf den armen Sünder ins Wasser. Wir 
beugten uns über den Bootsrand und blickten ihm nach. Welch entsetzliches 
Schauspiel! Das Zangentier zappelte, wand sich, verrenkte in Todesqualen die 
Glieder… 
Wir konnten nicht länger zusehen, wandten uns schaudernd ab. „Wie mich 
graust!“, rief mein Vetter, der Schneider Siebenkäs, „wie mich graust!“ 
 



  Grausam    Seite 3 von 3 

 

 

Auch der Schmied, der doch sonst nicht gerade empfindlich war, zitterte vor 
Entsetzen und Mitleid am ganzen Leib. „D-das habe ich n-nicht gew-wollt!“, 
war das Einzige, was er hervorbrachte. „W-wirklich, d-das habe ich n-nicht gew-
wollt!“ 
Mein Oheim, der Bäcker Sauerbrot, lutschte verlegen am Daumen, Herr Samuel 
strich sich zerfahren den Bart und der Pate Quast blickte starr an uns allen 
vorbei. 
„Wir haben zwar“, sagte er dumpf, „an dem Ungetüm grausame Rache 
genommen. Aber die Glocke… Die Rathausglocke ist trotzdem futsch!“  
 
 

Aufgabe: 
Zeichne das Tier, das in der Geschichte vorkommt. Was für ein Tier ist es? 
Schau dir das Bild im Couvert an, wenn du fertig gezeichnet hast! 
 

 



Bild für Couvert 
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Postenplan 
 
Mache bei den Geschichten, die du gelesen hast, ein Kreuz oder ein Häklein im 
Feld „gelöst“. 

 gelöst 

Einfach  
Der Schrecken der Sieben Weltmeere  

Alles Ausreden  

Drei Räuber  
Buchstabensuppe  
Es war einmal ein König  
Kleine Bärenkunde  
Sylvia von Graben, Fröschin  
Die drei Füchse  
Wauatze-Muhatze-Grunzatze  
Vorsicht, Dinosaurier!  
Weihnachten, ein Fest für alle?  

Mittel  

Maxi rettet den roten Piraten  
Die grösste Erfindung aller Zeiten  

Das Monster vom blauen Planeten  

Gar nicht so doof  

Schönen guten Morgen, Herr Haubolt  
Gagrobatz  
Wir verulken die Lehrerin  
Herr Brumpel und das Gift  
Der geheimnisvolle Hund  
Die Zauberkugel  
Tolpatsch  

Schwer  

Grossmutters Weltreise  
Ein Besuch aus der Zukunft  
Heute spielt Gottlieb Fabelhaft  
Herr Langfuss  

Die Rathausglocke  

Grausam (Fortsetzung von „Die Rathausglocke“)  
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