
Ergänze in der folgenden Geschichte alle Satzzeichen, die die direkte Rede betreffen.
Auf jeden Strich gehört ein Satzzeichen.

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 weißt 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.
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