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Die Geschichte  
vom Bleischtiftspitzen 

 
Eine Frau wolte ein dikes Buch           
schreiben. Sie kaufte sich Papir, 
fünfzig neue Bleistifte unt einen  
Schpitzer. Ir Mann und ire Kinder 
durften von heute an nur noch 
Flüstern und auf Zehen geen, den 
die Frau wollte sofort anfangen das 
Buch zu sreiben.  
Sie legte das Papir zurecht und 
dachte über den ersten Saz nach. 
Sie Spitze den zweiten Bleistift und 
dachte weiter Über den ersten Satz 
nach. Dan schpitzte sie den driten 
Bleistift und dachte imer noch übe 
den ersten Satz Nach. Und so ging 
es weiter und weiter. Nach zwei 
Wochen hate sie noch keinenSatz 
geschriben, aber si war 
Weltmeisterin im Bleistiftspitzen. 
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Die Geschichte  
vom ängstlichen Vater 

 
Ein Fater ergerte, sich oft über 
seinen Jungen, weil er ihm zu 
engstlich war. 
Der Junge hate Agst for fremden 
Hunten, vor frechen Medchen und 
er hatte Angst, wen das licht im 
Trepenhaus plözlich ausging. 
„Und das will mein Son sein!“ rif der 
Vater. „Ich könnte di Wende 
hochgen.“ 
Das tat er dann auch. Er gieng for 
Wut die Want hoch.  
Als er an die Zimmerdeke kam, viel 
er for Schrek wieder herunter. Da 
oben saß nämlich eine Spine.   
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Die Geschichte  
von der fetten Katze 

 
Eine Frau hate eine Kaze. Die Frau 
war gans ferlibt in das Tir. Sie ließ 
es sogar in irem Bet schlaven. Sie 
füterte das Ketzchen mit Fleisch unt 
Leber, mit Eiern, Schlagsahne und 
Fisch. Aus dem Kätzchen wurde 
eine grose kaze, die fauchte und 
krazte. Aper das fand die Frau süs, 
und so durfte si imer noch in irem 
Bet schlafen. Die Katze wurde 
größer und diker. Sie trak zwei Liter 
milch und fraß fünf schnizel. Die 
Frau bekam nur den Rest.  Bald 
schlief die Kaze alein im Bett unt di 
Vrau muste auf dem Tebich 
schlafen. 
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Der lustige Fuchs               Josef Guggenmos 

     
Ein Fuchs ging spaziren. For einem 
Wirtshauß fand er eine rote 
Faschingsnahse. Die Leute haten 
bis nach Miternacht Fahsching 
gefeiert. Die Musig hatte gespilt, 
man hatte gesungen und getantzt. 
Der Fux setzte sich die 
Faschingsnase auv. Dan trotete er 
nach Hause. Plözlich hörte er ein 
Knacken. Zwieschen den bäumen 
stand der Jeger mit seinem Gewer. 
Der fuchs drete sich um 
der Jäger lachte sich krum 
di Flinte machte bumm, 
die Kugel trav eine fichte. 
Aus ist die Geschiechte. 
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Nadel und Luftballon        Josef Guggenmos 

  
Die Nadel sakte zum Luftbalon: 
„Du bist runt, ich bin spiz. Jetzt 
machen wier einen Witz. ich mache 
pick und du machst peng!“ Der 
Luftballon wolte Aber nicht, dass ihn 
die Natel pickte. Er flok empor und 
sezte sich hoch open an die 
Zimerdecke. Dort war er siecher. 
Dort blieb er. als Susanne nach 
Hause kahm, sa sie die Nadel auf 
dem disch liegen. Sie schluk die 
Hende über dem Kopf zusamen und 
rif: „Hasd du hier was zu suchen? 
Nein!“ Und sie nam die Nadel Und 
schlos sie ins Nähkestchen ein. 
 
 
 
 
 



 6 

Das Rezept                  Josef Guggenmos 

  
Der Abril war eben eingetrofen. 
Ernst und Elfriede gingen fon der 
Schuhle nach Hause. Da fanten sie 
auf der Strase ein großes blatt. 
Ernst begann zu lesen: „Man neme 
einen grosen Topf Schne, einen 
Schöpflöffel Regen, einen Eslöffel 
Strumgebraus, eine Messerspize 
Sonenschein!“ „Aha!“, sagte 
Elfriede, „das hat der April 
verlohren! Es ist das Rezebt nach 
dem er das Weter brauen will.“ Si 
nahm aus irer Schuldasche einen 
Stift und begann das Rezept zu 
korrigieren. Als sie vertig wahr, 
lautete daß Rezept: „Man neme 
einen grosen Topf Sonnenschein, 
einen schöpflöffel Frühlingsluft, 
einen Esslöffel regen und eine 
Meserspitze Schnee!“ 
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Grips                             Josef Guggenmos    

For der Scheune stand ein lerer 
Heuwagen. Da kahm der Han 
herbei, vlog hinauf und rif: „Ich 
möchte faren! Wer zit mich?“ 
Kahmen zwei Kelber und zoken den 
Wagen. Aber der Wahgen ging nicht 
weg, sondern bliep am Flek. „Da 
müssen zwei Sterkere her!“, rief der 
Han. Da kamen zwei Zigen, zwei 
Schweine, zwei Kälber, zwei Küe 
und der starke Oxs. Sie zogen ahm 
Wagen. Aber sie schaften es niecht. 
Dann kam Hans, der Son des 
Bauern. Da gingen ale fom Wagen 
fort und sagten: „Weten, der kriekt 
ihn auch nicht fom Ort!“ Hans drehte 
die Bremse auf. Da lif der Vagen 
fast allein in den Schuppen. Hans 
sagte: „Ein bischen Grips gehört 
auch dazuh!“ 
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Die große Wut              Josef Guggenmos 

 
Eine ameise ergerte sich über eine 
Eiche. Sooft sie eine Tannennatel 
nach Hause schlebbte, stand ihr die 
Eiche im Weg. jedes Mal musste sie 
um die eiche herumgeen. Sie hatte 
es sat! Sie plazte fast vor Wut. Die 
Ameise Schrie: „Ge weg!“ Aber die 
Eiche, die dicke, alde, blib stehen, 
wo sie schon for hundert Jaren 
stand. Sie rükte nicht auf die seite, 
nicht einen Zentimeter. „Ich gebe 
dier vierundzwanzig Stunden Zeit!“, 
rief die Ameise. morgen um die 
gleiche Zeit kome ich wieder. Und 
stest du imer noch da, dann – nimm 
dich in Acht – werve ich dich um, 
dass es krachd! Morken um diese 
Zeit wolen wier gehen und sehen, wi 
si es macht.  
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Die beiden Heuhüpfer     Ursula Wölfel 
 
Einmal hapen sich zwei Heuhüpfer 
gezankt. Der eine sakte: „Ich bihn 
der beste Heuhüpfer! Ich kan fiel 
höher hüpfen als duh!“ Und er 
hüpfte auf einen baum. Der andere 
Heuhüpfer rif: „Ich bin dehr beste 
Heuhüpfer! Ich kan fiel weiter 
hüpfen als du!“ Und er ist mit einem 
rießigen Sprung über die Wise 
gehüpft. Beide heuhüpfer schrien: 
„Ich bin der Beste!“ Aper keiner 
konte den anderen hören. Der eine 
saß fiel zu hoch oben am Bauhm, 
der andere fiel zu weit wek im Gras. 
Da wurde beiden lankweilig. Der 
eine hüpfte vom Baum, der andere 
wieder üper die Wiese zurük. „Du 
biest der beste Weithüpfer!“, sakte 
der eine. „Unt tu der beste 
Hochhüpfer!“, sakte der andere. 
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Das Nashorn und der Hase  Ursula Wölfel 
 

Einmal frass ein Nashorn Blätter fon 
einem Strauch, der hase knapperte an 
einem Grasbüschel. auf einmal wolte 
auch das Nashorn Gras fresen, gerade 
dises eine Grasbüschel, nuhr weil der 
Hase daran geknappert hat. es hat 
geschnaupt und gebrült und einen 
grosen Anlauf genommen und dan ist 
es losgerannt. Es wollte den Hasen 
Auf sein Nasenhorn spiessen. Der 
Hase hatt nicht gewust, weshalb das 
Nashorn auf einmal so wütend war. Er 
ist ein Stükchen Seite gehobbelt, hat 
sich gedukt und die Oren angelegt. 
Das Nashorn ist an ihm forbei gerannt 
und nohch wütender geworden. Der 
Hase hat nur den Kobf geschüttelt, 
sich ein anteres Grasbüschel gesucht 
und gemütlich weiter Gefressen.  
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Die Geschichte von der Kuh                    Ursula Wölfel 
 

Einmal Hat einer Kuh das Gras nicht 
mehr geschmekt. Sie wollte lieper 
etwas anderes fresen, nicht imer nur 
Gras und Gras. Zuerst hat sie am 
zaun geknappert. Aber das Holz war 
so hart und troken. Dann sah si die 
Wescheleine, strekte ihre Zunke 
weid auhs dem Maul und zog ein 
Hemd von der Leine. Aper dahs 
Hemd hat nach Seive geschmekt. 
Dann fant sie im Gebüsch Einen 
alten Schuh. Die Ku hat lanke auf 
dem schuh herum gekaut. Er 
schmekte nach Schuhcreme. Si 
sezte siech in den Schatten und sa 
den anderen kühen beim Gras 
Fressen zu. die Kuh wolte auch 
etwas dafon hapen, die anderen 
Küe sollten ir nicht alles wegfressen. 
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Die fotoscheuen Nilpferde    Ursula Wölfel
         

Einmal laken drei Nielpferde im 
Fluss und lankweilten sich. Dah kam 
ein Man, der sie fotografieren wolte. 
Die drei saen ihm zu, wi er sich den 
Fotoapparat for die Augen hielt. Der 
Mann knipste – aber ta war kein 
Nilpferd mehr zu sehen. sie 
Tauchten under und der Man 
fotografierte nur das Waser. Entlich 
tauchten die Nilbferde wider auf. 
Aber fiel weiter unden am Fluss. der 
Mann lif dorthin. Er drükte ap aber 
kein Nilpferd war auf dem voto zu 
sehen. So gink es imer weiter. Die 
Nilpferde ließen in hin und her 
rennen. Am Abent hate der Mann 
nur das Wasser fotokrafiert. Die 
Nilpferde waren vergnügt, wiel sie 
sich den gantzen Tak nicht 
lankweilten. 
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Der Hahn und die Hühner    Ursula Wölfel 
 
einmal haben zwei Hüner einen 
Regenwurm gefunten. Das eine Hun 
hat an der einen Seite dess 
Regenwurms gezogen, das andere 
an der anderen seite. Dah kam der 
Hahn, Der wollte jezt den 
Regenwurm hapen. Er hat miet den 
flügeln geschlaken, seinen roten 
Kam aufgestellt und laud gekräht. 
Sovort haben die Hühner dehn 
Wurm los gelassen. Der Hahn hat 
seinen Kobf noch höher in die Luhft 
gestrekt  und noch lauter gekrät. 
Hühner könen doch nuhr gakern.  
Dan wollte ehr den Regenwurm 
fresen. Aber der war lengst wieder 
in sein Ertloch gegrochen.   
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Die Wippe          Ursula Wölfel 
 
Einmal ist ein Fater mit dem kleinen 
Mätchen auf den Spilplatz 
geganken. Da war eine Wipe und 
das kleine Medchen wollte so gern 
einmal mid dem Vater wippen. Aper 
da das Mädchen gantz leicht wahr 
und der Vader ganz Schwer, war 
das mädchen ganz hoch oben und 
der Vater war ganz unden. Das 
Mädchen rief drei Kinter, di auch auf 
dem Spielplaz spielten um Hilfe. 
Aber di Wippe konte immer Noch 
nichd wippen. Die kinder waren imer 
noch tsu leicht. Da hat das Mädchen 
seinen Teddybären auf ten Schoss 
genomen – unt auf einmal war der 
Vater ganz open unt di Kinder ganz 
untän. 
 
 



 15 

Der große Matsch        Ursula Wölfel 

 
Einmal spielte ein Mätchen im 
Garden mid dem Wasserhahn. Sie 
wollte ihr Schif in der Wasertonne 
schwimen lassen. das Mädchen 
Suchte ihr Schiff im Haus. Aper as 
Wasser lif immer noch. Dan sa sie 
die Holtztiere und baute inen einen 
Zaun im sandhaufen. Aber das 
wasser liev immer noch. Das 
Wasser In der Tone schwappte 
schon ühber und es gap eine grose 
Pfüze. Dann holte es noch gleine 
Zweike von der Heke, damid die 
Tiere im Schatten grasen könen. 
Aber das Wasser Lief immer noch. 
Mitten in den Sandgasten. der Sand 
war feiner matsch geworden. Das 
Medchen stelte den Wasserhahn ab 
und patschte nun mid nakten Füßen 
im Matsch. Das var schöhn!  


