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Du hast angefangen!
Nein , du
Es war einmal ein blauer Kerl, der
lebte friedlich an der Westseite
eines Berges , wo die Sonne
untergeht
Und an der Ostseite, wo die Sonne
aufgeht, da lebte ein roter Kerl
Manchmal redeten die beiden
miteinander durch ein Loch im Berg
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Aber gesehen haben sie sich nie
Eines Abends rief der Blaue Kerl
durch das Loch: „siehst du, wie
schön das ist? Die Sonne geht unter.
Der Tag geht.“
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„Der Tag geht?“ rief der rote
zurück. „Du willst wohl sagen, dass
die Nacht kommt, du Schmarrer!“
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„Sag nicht Schmarrer zu mir, du
Holzkopf!“ fauchte der Blaue und
war so sauer, dass er kaum schlafen
konnte.

S[T]0 u P 789i v[wP 8 U>U xDF 0
.8 U>U t T@!
G 0 5 y z]{ .P |3D } x[~

Der rote Kerl ärgerte sich auch so
sehr, dass er genauso schlecht
schlief.
Am nächsten Morgen war der blaue
nach einer so schlechten Nacht
schrecklich grantig. Er schrie durch
das Loch: „Wach auf, Du
Dummkopf, die Nacht geht!“
„Erzähl keinen Quatsch, Du
Spatzenhirn!“ schrie der rote. „Die
Nacht geht doch nicht, der Tag
kommt!“ Dann packte er einen Stein
und warf ihn über den Berg.
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„Daneben, du fetter Doofsack!“ rief
der blaue Kerl und warf einen
grösseren Stein zurück.
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Er traf auch nicht. „Ätsch, du
haarige, langnasige Pfurzpflaume!“
rief der Rote und warf einen Stein,
der die Bergspitze abschlug.
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„Du bist eine miese Flasche!“ schrie
der blaue Kerl und wuchtete einen
Brocken, der wieder ein Stück vom
Berg brach.

Den beiden Kerlen machte das
nichts, aber der Berg, der Berg, der
war bald in Stücke geschlagen
„Du überfressenes, holköpfiges,
schielendes Monster!“ schrie der
blaue und warf noch einen
Riesenbrocken.
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Das geschah gerade, als die Sonne
unterging
„Unglaublich“, sagte der Blaue und
liess den Felsbrocken fallen, den er
werfen wollte. „Die Nacht kommt.
Du hast recht gehabt.“
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„Du schrumpfhirniger, stinkiger,
feiger Pudding!“ schrie der rote Kerl
und warf einen noch grösseren
Brocken.
Dieser Brocken zerschmetterte den
Rest des Berges, und zum ersten
Mal sahen sich die beiden Kerle.
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„Und du bist ein O-beiniger,
labbriger Cornflake!“ brüllte der
rote Kerl. Dieses Mal kickte er
einen riesigen Felsbrocken
Im Laufe des Tages wurden die
Felsbrocken grösser und grösser und
die Schimpfworte schlimmer und
schlimmer
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„Toll“, staunte der Rote und liess
seinen Brocken fallen. „Du hast
recht, der Tag geht.“
Die beiden Kerle trafen sich in der
Mitte der Verwüstung, die sie
angerichtet hatten und schauen zu,
wie die Nacht kam und der Tag
ging.
„Das hat Spass gemacht „ grinste
der blaue Kerl. „Ja“, kicherte der
rote Kerl. „Nur schade um den
Berg.“
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Du hast angefangen! Nein, du! von David McKee

Kd;G xU fhyj;jpNy
xU ePy epw ngbad;>
xU kiyapd; Nkw;Fg;
gf;fkhf> #hpad;
kiwAk; ,lj;jpy;
re;Njh\khf rPtpj;jhH.

Es war einmal

NkYk; fpof;Fg; gf;fj;jpy;>
#hpad; cjpf;Fk; ,lj;jpy;>
xU rptg;Gg; ngbad;
rPtpj;jhH.

Und an der Ostseite,

rppy Neuq;fspy; kiyapy;
Manchmal
,Uf;Fk; xU Jthuj;jpd;
Clhf ,uz;L ngbad;fOk;
xUtNuhnlhUtH
fijg;ghHfs;.
Mdhy; mtHfs; xUtiu
xUtH xUf;fhYk;
ghHf;ftpy;iy.

Aber gesehen

xUehs; gpd;Neuk; ePyk;
Jthuj;jpd; Clhf
$g;gpl;lhH: ' ghHj;jpah eP>
vt;tsT mofhf mJ

Eines Abends

,Uf;fpwJ? #hpad;
kiwfpwJ. ehs;
Kbe;Jtpl;lJ."
'ehs; Kbe;Jtpl;ljh?"
rptg;G jpUg;gp nrhd;dhh;.
'eP nrhy;y tpUk;Gfpwha;>
,uT te;Jtpl;lJ vd;W>
eP xl;Lz;zp!"
(gpwiu mz;b tho;gth;.)

Der Tag geht?

'eP vd;id xl;Lz;zp
Sag nicht
vd;W nrhy;yhNj> eP
kukz;il!" mg;gb ePyk;
rPwptpl;L rhpahd
Nfhgj;jpy;> ey;y epj;jpiu
nfhs;s Kbahky; ,Ue;jhh;.
rptg;Gg; ngbaDf;Fk;
Der rote Kerl
mt;tsT Nfhgj;jpy;>
mNjkhjphp ey;y epj;jpiu
nfhs;s Kbahky; ,Ue;jJ.
,g;gbnahU Jd;gkhd
,uTf;Fg; gpd; mLj;jehs;f;
fhiy ePyk; rhpahd
Nfhgkhf ,Ue;jhh;. mth;

Am nächsten

Jthuj;jpDhlhf fj;jpdhh;:
'vOk;G> eP nkhf;Fkz;il>
(tpbe;Jtpl;lJ) ,uT
Ngha;tpl;lJ!"
'igj;jpaf; fij
fijf;fhNj> eP
gl;lhzpkz;il!" vd;W
rptg;G fj;jpdhh;. ',uT
,d;Dk; Kbatpy;iy> gfy;
te;Jtpl;lJ!" gpd; mth;
xU fy;iy vLj;J mij
kiyf;F NkyhNy vwpe;jhh;.

Erzähl keinen

'gf;fj;jpNy> eP njhf;if
nkhf;Fr;rhf;F!" vd;W ePyg;
ngbad; fj;jptpl;L
mijtplg; nghpa fy;Y
xd;iw vLj;J jpUg;gp
vwpe;jhh;.

Daneben,

mthpDilaJk; gltpy;iy. Er traf auch nicht
'Va;> eP kapUs;s> nghpa
%f;Fs;s $lhjgok;!"
vd;W rptg;G fj;jptpl;L xU
fy;iy vLj;J vwpa> mJ
kiy cr;rpia cilj;jJ.

'eP xU $lhj Nghj;jy;!" Du bist eine miese
vd;W ePyg; ngbad;
fj;jptpl;L xU fy;iy
vLj;J KOg;gyj;Jld; vwpa>
mJ te;J jpUg;gp kiyapd;
xU Jz;il cilj;jJ.
'mNjhL eP xU tise;j Und du bist
fhYs;s> nehz;Lfpd;w
Nfhd;gpNsf;!" vd;W
$r;rypl;lhh; rptg;Gg; ngbad;.
,e;j Kiw mth; xU nghpa
ghwhq;fy;iy cije;J
tpl;lhh;.
me;j ehspNy ghwhq;fw;fs; Im Laufe des Tages
nghpJ nghpjhfpf; nfhz;Lk;
$lhj nrhw;fs; (tir khhp)
Nkhrk; Nkhrkhfpf; nfhz;Lk;
Nghdd.
me;j ,uz;L ;
ngbad;fSf;Fk
xd;Wk; elf;ftpy;iy>
Mdhy; me;j kiy> mJ
rPf;fpukhf Jz;L Jz;lhf
cile;J tpOe;J tpl;lJ.

Den beiden Kerlen

'eP msTf;F mjpfkhf
rhg;gpLfpw> jiyf;Fs;Ns
xd;Wk; ,y;yhj> thf;Ff;
fz;Zs;s gprhR!" vd;W
ePyg; ngbad; fj;jptpl;L
,d;Dk; xU nghpa ghwhq;
fy;iy vwpe;jhh;.

Du überfressenes,

'eP %is RUq;fpg;Nghd>
Du schrumpfhirniger,
Jh;ehw;wKs;s>
gae;jhq;nfhs;spg; Gbq;!"
vd;W rptg;Gg; ngbad;
fj;jptpl;L mijtpl xU
nghpa ghwhq;fy;iy vwpe;jhh;.
,e;jg; ghwhq; fy;Y
kpr;r kiyiaAk;
jfh;j;jJk;> Kjy;
Kjyhf me;j ,uz;L
ngbad;fSk; xUtiu
xUth; ghh;j;jdh;.

Dieser Brocken

#hpad; kiwAk; nghOJ
,J ele;jJ.

Das geschah

'ek;gKbatpy;iy"> vd;W
ePyk; nrhy;yptpl;L jhd;
vwpa ,Ue;j fy;iy fPNo

Unglaublich,

Nghl;lhh;. ',uT tUfpwJ.
eP rhpahf nrhd;dha;."
'ey;yhapUf;fpwJ"> vd;W
rptg;G Mr;rhpaj;Jld;
fj;jptpl;L jdJ fy;iyAk;
fPNo Nghl;lhh;. 'eP rhpahf
nrhd;dha;> ehs; KbfpwJ."

Toll,

,e;j ,uz;L ngbad;fSk; Die beiden Kerle
jhq;fs; ehrQ;nra;j fw;
Ftpaypd; kj;jpapy; re;jpj;J>
cw;rhfKld; ghh;j;jhh;fs;>
vg;gb ehs; Ngha; ,uT
te;jJ vd;W.
',J ey;y gfpbahf
,Ue;jJ"> vd;W ePyg;
ngbad; gy;iyf;fhl;b
rphpj;jhh;. 'Mk;"> vd;W
rptg;Gg; ngbaDk;
ghpfhrkhf rphpj;jhh;.
'Mdhy; kiyjhd;
cile;Jtpl;lJ."

Das hat Spass

