
Originaltext: 

 

Der Spitzer mag den Bleistift nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Größe nicht 

und spitzt ihn klitzeklein. 
 

nach R. Schwarz 

 

 

Kindertexte der 3b, März 2011: 

 

Der Bruder mag die Schwester nicht, 

er findet sie gemein. 

Er gönnt ihr ihre Freunde nicht  

und nervt sie klitzeklein. 

Aaliya-Ruth 

 

Die Bimmelbahn mag den Schnellzug nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm seine Schnelligkeit nicht 

und pfeift ihn klitzeklein. 

Burak 

 

Mein Bruder mag das Fenster nicht, 

er findet es gemein. 

Er gönnt ihm seine Durchsicht nicht 

und schlägt es klitzeklein. 

Mohssine 

 

Der Polizist mag den Räuber nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Beute nicht 

und schießt ihn klitzeklein. 

Nurefsan  

 

Der Winter mag den Frühling nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Blumen nicht  

und schneidet sie ganz ganz klein. 

Maria-Chiara 

 

Anna-Lena mag den Fisch nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm seine Blubberei nicht 

und isst ihn klitzeklein. 

Faruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wal mag den Hai nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm die Schnelligkeit nicht 

Und schlägt ihn klitzeklein. 

Mazlum 

 

 

Der Polizist mag den Räuber nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm das Geld nicht  

und schießt ihn klitzeklein. 

Siyabend 

 

Die Maus mag die Katze nicht, 

sie findet sie gemein. 

Sie gönnt ihr die Krallen nicht 

und knabbert sie klitzeklein. 

Mirsada 

 

Der Sommer mag den Herbst nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Kälte nicht  

und heizt ihn klitzeklein. 

Zarin 

 

Der Junge mag das Mädchen nicht, 

er findet es gemein. 

Er gönnt ihm seine Schönheit nicht  

und ärgert es klitzeklein. 

Vanessa 

 

Die Sonne mag den Regen nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm seine Tropfen nicht 

und trocknet ihn klitzeklein. 

Bilal 

 



Die Katze mag den Hund nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm sein Gebell nicht 

und miaut ihn klitzeklein. 

Anna-Lena 

 

 

Der Polizist mag den Räuber nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Waffe nicht  

und schlägt ihn klitzeklein. 

Bariş 

 

 

Der Fisch mag den Bären nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm sein Gebrüll nicht  

Und patscht ihn klitzeklein. 

Christian 

 

Die Katze mag den Hund nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm seinen Schwanz nicht 

und kratzt ihn klitzeklein. 

Rayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Fisch mag die Katze nicht, 

er findet sie gemein. 

Er gönnt ihr die Zähne nicht 

und spritzt sie ganz klitzeklein. 

Asemina 

 

 

Die Katze mag den Hund nicht, 

sie findet ihn gemein. 

Sie gönnt ihm sein Fell nicht 

und kratzt ihn klitzeklein. 

Altina und Aleyna 

 

 

Der Polizist mag den Räuber nicht, 

er findet ihn gemein. 

Er gönnt ihm seine Handschellen nicht  

und schießt ihn tot. 

Tahir 

 

Der Bleistift mag das Mäppchen nicht, 

er findet es gemein. 

Er gönnt ihm seine Größe nicht 

und macht es klitzeklein. 

Melih 

 

  

 


