Unser Herr Glücklich und seine Freunde1

Arbeitsanweisungen
• Lies mindestens zwei der lustigen Geschichten!
• Suche dir dann einen der folgenden Schreibaufträge aus!
Du kannst entweder eine Geschichte weiterschreiben oder eine
neue erfinden!
1. Unser Herr Winzig
Unser Herr Winzig war sehr klein. Wahrscheinlich die winzigste Person,
die du jemals gesehen hast.
Oder genauer gesagt: nicht gesehen hast, einfach, weil unser Herr
Winzig so winzig klein war.
Er war so groß wie eine Stecknadel, und die ist eigentlich nicht sehr
groß. Deshalb sollten wir besser sagen: Unser Herr Winzig war so klein
wie eine Stecknadel.
Unser Herr Winzig wohnte in einem winzigen Haus unter einem
Gänseblümchen am Ende von Herr Freundlichs Garten ....

2. Unsere Paula Prächtig
Für unsere Paula Prächtig war nur das Beste gut genug.
Sie wohnte in einem prächtigen Haus inmitten eines riesigen Parks.
Sie schlief in einem Himmelbett mit Bettwäsche aus Seide. Sie badete
in einer goldenen Badewanne. Und sie aß von silbernen Tellern. O ja,
sie war schon eine prächtige Person!
Jedenfalls dachte sie das von sich selbst. Eines Tages ...

3. Unsere Emma Eigensinn
An einem schönen Montagmorgen ging unsere Emma Eigensinn
spazieren. Unterwegs traf sie Herrn Neugierig.
„Wo gehst du hin?“, fragte er freundlich.
“Das hat dich nicht zu interessieren!“, brüllte sie ihn an.
Am Dienstag traf sie Herrn Laut. Er sang vor sich hin. ...“Mach deinen
Mund zu und höre auf!“, schimpfte unsere Emma Eigensinn zornig.
Am Donnerstag ....
Du kannst dir vorstellen, dass unsere Emma Eigensinn nicht besonders
beliebt war. Eigentlich war sie richtig unbeliebt.
“Es muss etwas geschehen mit dieser Emma Eigensinn!“, sagten die
Leute ...

4. Unsere Gerda Gegenteil
Unsere Gerda Gegenteil sagte und tat immer das Gegenteil von dem,
was man von ihr erwartete.
Wenn man sie zum Beispiel bat, den Fernseher einzuschalten, dann
knipste sie das Licht an.
Wenn man sie nach der Uhrzeit fragte, dann sagte sie einem, welcher
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Tag heute war.
Sie sagte also immer das Gegenteil von dem, was sie meinte.
So eine Person war unsere Gerda Gegenteil. Das war aber nicht ihre
Schuld, musst du wissen.
Unsere Gerda Gegenteil konnte gar nicht anders. Sie stammte nämlich
aus Gegenteilland.
Dort geht es so seltsam zu, dass die Leute gar nicht wissen, ob sie
gerade kommen oder gehen wollen. Ein verrücktes Land. Dort
verwechseln sie sogar rechts und links. Auch die Tiere machen im
Gegenteilland alles ganz anders. Die Regenwürmer leben nicht in der
Erde, sondern auf den Bäumen ...

5. Unser Herr Lustig
6. Unser Herr Hochnase
7. Unsere Sonja Sonnenschein
8. Unsere Hilda Hilfsbereit
9. Unsere Sofie Säuberlich
10.

Unsere Rosi Rundlich

11.

Unser Herr Kuddelmuddel

12.

Unsere Inga Immerfroh
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