ß oder ss
Beim Grei__ler einzukaufen, bereitet Si__i viel mehr Spa__
als im Supermarkt. Gleich beim Eingang steht ein gro__er
Sack mit Nü__en und daneben ein kleines Fa__ mit sauren
Herin-gen. Heute wei__t der Grei__ler auf sein frisches
Kernöl aus der Steiermark. Er gie__t da__ duftende Öl in
ein Me__gefä__. Dann füllt er e__ in eine wei__e Kanne,
die Si__i mitgebracht hat.
„Be__onder__ sü__e
Mandarinen gibt e__ heute“, sagt der Grei__ler. „Nein,
danke!“ erwidert Si__i. „Mir läuft aber da__ Wa__er im
Mund zu__ammen, wenn ich an die__em hei__en
Leberkä__ schnuppere. Bitte, eine Leberkä__emmel mit
einem E__iggurkerl !“
Schlie__lich packt Si__i alle__ in ihre Tasche und
verschlie__t sie. Sie grü__t und verlä__t den Grei__lerladen.

Quasselgeschichte
s oder ss oder ß

La___ mich bitte nicht verge__en:
ich mu___ heut noch etwas e__en,
in den Ke__el Wa__er gie__en
und da__ Türschlo__ fe__t verschlie__en,
Nü__e in die Schü__el füllen,
mich in weiche Ki__en hüllen,
mit dem Schlü__elbund laut ra__eln
und mit dir ein bi__chen qua__eln.
Und danach zum guten Schlu__
gebe ich dir einen Ku__ !

Kein Fu__ball auf der
Stra__e
Han__, Ro__i und Marku__ sind
begei__terte Fu__ballspieler. Leider macht ihnen
da__ Spielen auf der Stra-__e rie__igen Spa__.
„La__t die__en Unfug! Ihr wi__t doch, wa__ alle__
pa__ieren kann! Die Stra__e i__t schlie__lich kein
Spielplatz ! Mu__ denn immer er__t etwa__ pa__ieren, bi__ ihr vernünftig seid ?“ warnt der
Hau__mei__ter.
Sofort wieder verge__en sie den wei__en Rat. Han__
schie__t den Ball quer über die Stra__e zu Marku__.
Die__er pa__t mit der Fer__e hurtig zu Ro__i weiter.
Da schie__t ein wei__e__ Auto um die Ecke.
Die Kinder können sich gerade noch auf den
Gehsteig retten. Der Ball prallt gegen die
Sto__stange und wird schlie__lich vom linken
Vorderrad erfa__t. Da__ Leder rei__t. Der Lenker
des__ Auto__ erschrickt, verrei__t sein Lenkrad und
lä__t die Brem__en quietschen. Bla__ starren die
Kinder auf die lange Brem__spur.
Seither spielen die Kinder nur mehr auf der nahen
Wie__e hinter dem Häu__erblock.
„Auf dem
Ra__en macht e__ ohnehin mehr Spa__! Und wenn
da__ Gra__ zu na__ i__t, spielen wir eben etwa__
andere__!“

