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¼bermale in der folgenden Geschichte alle SÄtze, in denen jemand etwas sagt, mit 
rotem Farbstift. 
 

Pinki will sauber bleiben 
 

Pinki war ein kleines Schwein, das sauber bleiben wollte. Seine beste Freundin, die Katze Feline, 

sass frÜhmorgens im Hof und putzte sich genÜsslich das Fell. „Ja“, murmelte Pinki vor sich hin, 

„so sauber mÖchte ich auch sein.“  

Die andern Schweine gingen zur Suhle und warfen sich in den Schlamm, dass es nur so spritzte. 

„Passt doch auf, ihr blÖden Schweine!“, rief Pinki. Die andern Schweine lachten und riefen: 

„Selber Schwein!“ Nur die Mama rief: „ Komm rein, Pinki, hier ist es wunderbar kÜhl.“ „Nein“, 

antwortete Pinki, „ich bleibe sauber“, und rubbelte sich den Dreckspritzer von seinen weissen 

Borsten. 

Die Sonne brannte direkt auf Pinkis helle Schwarte. Pinki hatte heiss und es war kein Schatten in 

Sicht weit und breit. Feline rÜmpfte die Nase: „Du stinkst ja wie ein Schwein, Pinki!“ Dann erhob 

sie sich wÜrdevoll und stolzierte davon. Pinki schÄmte sich ja so! Da kam Mama angezockelt. 

„Was ist los mit dir, Pinki?“, fragte sie besorgt. „Du siehst gar nicht gut aus. Du glÜhst ja. 

Schweine vertragen keine Hitze, das wei¿t du doch.“ Pinki hatte es gemerkt. Ihm war jetzt alles 

egal. Er stolperte hinter Mama her und fiel direkt in die Schlammsuhle hinein.  

Nach einer Weile Öffnete er die Augen und sah, dass er von oben bis unten mit braunem 

Schlamm bedeckt war. Genau wie die andern Schweine auch. Auf der Mauer Über der Suhle 

sass Feline. „Na, wie ist es?“, fragte sie. „Cremig wie Schokoladensosse“, stÖhnte Pinki vor 

Behagen, „und himmlisch kÜhl!“ „Du Schwein!“, rief Feline. „Du Katze!“, rief Pinki, und beide 

mussten lachen. 

 

 

Setze die Teile zu einem GesprÄch zusammen. Wie viele verschiedene MÖglichkeiten 
findest du? Schreibe die Ergebnisse auf die Linien. 
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Es ist sonst kein grosser Spass dabei, wenn man ein Rezept in die Apotheke tragen muss. Aber 

vor langen Jahren war es doch einmal ein Spass. Da hielt ein Mann von einem abgelegenen 

Hof eines Tages mit einem Wagen und zwei Stieren davor vor der Stadtapotheke, lud sorgsam 

eine grosse, tannene StubentÜre ab und trug sie hinein. Der Apotheker machte grosse Augen 

und sagte: „Was wollt ihr da, guter Freund, mit eurer StubentÜre? Der Schreiner wohnt zwei 

HÄuser weiter links.“ Da sagte der Mann, der Doktor sei bei seiner kranken Frau gewesen und 

habe ihr eine Medizin verordnen wollen. Es sei aber im ganzen Haus keine Feder, keine Tinte 

und kein Papier vorhanden gewesen, nur eine Kreide. Da habe der Doktor das Rezept an die 

StubentÜr geschrieben, und nun solle der Herr Apotheker so gut sein und die Medizin mischen. 

Wir hoffen, sie hat auch Wirkung gezeigt. Wohl dem, der sich in der Not zu helfen weiss! 
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ErgÄnze bei den Texten die fehlenden Satzzeichen der direkten Rede. Korrigiere 
wenn nÖtig die Kleinschreibung. 
 

Ein Mann geht zum Arzt und sagt    ein Hund hat mich gebissen    Fragt der Arzt    haben 

sie etwas draufgetan     Nein, es hat ihm auch so geschmeckt    antwortet der Mann. 

 

Im Zoo ist die kleine Tina vÖllig begeistert und ruft    Papi, kaufst du mir eine Giraffe    

Der Vater antwortet entsetzt    bist du wahnsinnig? Was allein das Futter kosten wÜrde....    

Nichts!    entgegnet Tina    da steht ja: FÜttern verboten 

 

Stell dir vor    erzÄhlt der Bauer seinem Freund    neulich bin ich mit meinem Traktor in 

eine Radarfalle gefahren    Und, hat’s geblitzt    fragt der andere. Darauf antwortet der 

erste Bauer    nein, gescheppert.... 

 

Der Vater fragt Claudia    was habt ihr heute in der Schule durchgenommen    Die 

Entfernung des Mondes    antwortet Claudia nach kurzem ZÖgern.    Interessant    meint 

der Vater    wie entfernt man ihn denn 

 

Wie viele Tore    fragt das junge MÄdchen seinen Freund    hast du beim letzten 

Fussballspiel geschossen    Er antwortet    zwei    Sie fragt weiter   und wie ist das Spiel 

ausgegangen    leider 1:1    entgegnet er. 

 

Herr PÜtz wartet vor der Schule auf seine Tochter. Eine Lehrerin fragt ihn    Erwarten sie 

ein Kind    Nein, ich bin immer so dick    antwortet Herr PÜtz. 

 

Geht ein Mann zum Arzt und klagt    ich fÜhle mich in letzter Zeit so vergesslich    Fragt 

der Arzt    wie lange haben sie das denn schon    wovon    entgegnet der Mann    sprechen 

sie 

 

Aufgeregt ruft ein Mann bei der Feuerwehr an    kommen sie schnell, mein Haus brennt    

Der Feuerwehrmann erwidert    ganz ruhig! Wie kommen wir denn zu ihnen    Haben sie 

denn nicht mehr diese roten Autos    entgegnet der Anrufer. 

 

 


