
Wir sind in Klasse 3

Bookbridge (deutsch: Bücher-

brücke) ist eine Hilfsorganisation 

mit einer einfachen Grundidee: 

Gebrauchte englischsprachige 

Bücher sollen nicht in unseren 

Bücherregalen verstauben. Book-

bridge bringt sie zu Kindern in 

armen Ländern, die keine Bücher 

haben. 

Wie kam es dazu?

Vor vier Jahren reiste eine Pfad-

findergruppe aus Neumark in 

der Oberpfalz zum ersten Mal 

in die Mongolei. Zusammen mit 

mongolischen Pfadfindern lern-

ten sie das Land kennen. Seitdem 

finden jedes Jahr Begegnungen 

zwischen Jugendgruppen aus 

Deutschland und der Mongolei 

statt. In der Mongolei müssen 

Kinder oft eine Strecke bis 200 

Kilometer auf dem Pferd zu-

rücklegen, um die Schule zu 

besuchen. Sie wohnen dann bei 

Verwandten in der Stadt und 

kehren nur alle drei Monate 

zu ihrer Familie zurück. Der 

Unterricht in Englisch muss oft 

ohne Lehrbücher durchgeführt 

werden. 

Deshalb haben sich die Pfadfin-

der aus Deutschland entschlos-

sen, englischsprachige Bücher 

in Deutschland zu sammeln und 

in die Mongolei zu schicken. 

Bereits im Jahr 2009 haben viele 

„Bücherhelden“ 13 000 Bücher 

für die Mongolei gespendet.

250 Schulklassen erhielten Klas-

sensätze von Lehrbüchern. Im 

Jahr 2010 machten sich schon 

drei Container mit Büchern von 

Erlangen aus auf die Reise in die 

Mongolei.

Alle können mitmachen und so 

zu Bücherhelden werden:

Schaut nach, ob ihr einfache eng-

lischsprachige Kinder-, Bilder-, 

Jugend- und Sachbücher habt, 

die in der Mongolei gebraucht 

werden. Je mehr Bilder und je 

größer die Schrift, desto besser ist 

das Buch für Anfänger geeignet.

Mit Büchern Brücken bauen

Z

Legende

S
  Sammelländer

A
  Absendeort

Z
  Zielort

S

SS
S
S

S

S S
A SS

SS

10

Wir sind in Klasse 3

3402-90_Kapitel_01_Seite_007-021_Wir_sind_Klasse_3.indd   10 21.06.2011   14:25:27

Leseprobe aus dem Titel „ABC der Tiere 3, Lesebuch“ (Best.-Nr. 3402-90) 
© Mildenberger Verlag GmbH, Offenburg (www.mildenberger-verlag.de)



Wir sind in Klasse 3

11

Wir sind in Klasse 3

HaHaHaHaHaaHaHaHaHHaH llllllllllllllllo oo ooo oooo uDuDuDuDuDuDuDuDuuDu!!!!!!

MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeeMeinininnninninnn N N NNNN NNNNNamamamamamamamamamamme e ee e ee e isissisissississi t ttt t t tt BuBuBuBuBuBuBuBBuBuBB babababaababababaaaab .. . .. IcIcIcIcIcIcIcIcI h hh h hhh bibibibibibibibin n nnn nn n drdrdrdrdrdrdrdrdreieieieieieieieieee zezezezezezezezehnhnhnhnhhnhnhhnhhnn J J JJJ JJJ JJahahahahahahahahahahhrerererrerererer a a aaaaa aaltltltltltlltlttt.. . .. IcIcIcIcIcIcIccch h hh hh hhh gegegegegegegeeeheheheheheeheheehh  i i i iii iin n n n nnn didididididididiid e e ee eeeeee 7.7.77.7.777777  K K K KK KKKKlalalalalalalalallal sssssssssssssssssssssse.e.e.e.e.e.e.e

IcIccIcIcIcIcIccIcIch h hh hhhh wüwüwüwwüwüüwüwwüwürdrdrdrdrdrdrdrddrrdr e e e e eee ee dididididddddd chchchchchchchchchc  g g gg ggggggerererererrerern nn n n nnn eieieieieeieieieeeineneneneneeneeeen s s s ss s ss TaTaTaTaTaTTaTaTaT gegegegeegegegeegeg s s s sssssss eieieieieieeeieinmnmnmnmnnmnmnmmnmalalalalaalallal s s s sssssssehehehehehehehehheheneneenenenenennn, , , ,,,, vivivivivivviviviv eleleleelellllelleeleleleleeiciciciciciciccicichththththththttt i i iiiiiiin n n n nnn nnnn dededededededeeeer r r r rrrrr MoMoMoMoMoMoMoMoMooMM ngngngngngngngnggngololololololloleieieieieeieieei. . ...  DaDaDaDaDaDaaDaDaaanknknknknknknnknknkke,e,e,e,e,e,e,ee, d dd d ddddddddddasasasasasasasasaaaa s s s s s s s ss dududududududududu m mm m m m mmmmiririririririririri  s s ss s s ssschchhchchchchchcc rererererererererreeeibibibibbibibibibbbststststststststt. . ... 

IIcIcIccIcIcIccIcch h hhhhhhhhh lelelelelelelelelebebebebebebebebebebb  m mmmm mmmmitititititititititt P P PPP P PP Papapapapapapappa,a,a,a,a,a,a,a,aaaaa  M M M M M M MMMMamamamamamammamaama aa a aaaa unununununununununnd d dd d dd memememememememeeininininininininnemememememememmememm j j jj j j jjjününününününüünüüngegegegegegegeg rerererererrererrren n nnn nnnn BrBrBrBrBrBrBrBBrBB udududududududdddderererereererre  z z z zzzzzusususususususussamamamamamamamamaammmememememememememeen.n.n.nn.n..n  M M M M MMMMMeieieieeieieiieiee n n nn nnn VaVaaVaVaVaVaVaVaVaatetetetetetetetettt r r rrrr r hehehehehehehehhehh ißißißißßßißißißßt t t tt tttt SaSaSaSaSaSaSaSS ikikikikikikikikkhahahahahahaahahahhaan n n nnnnnnn babababababababbbbaaayayayayayayyayaaar.r.r.r.r.rrrr  

ErErErErErEErrEErEEr i ii i iiiistststststststttst s s ss s sssssececececececececcecece hshshshshshshhshsh ununuununununununuu dddddddddddddddddddddrererererereerererreißißißißißßißßßißigigigigiggigiigg J J JJJJ JJJJahahahahahahahhahaa rererererererereer  a aa aaa a altltltltlltlttltttt. . . .. ErErErErErErErErEE  i ii i iistststststststss  P PPP PP PPProrororororooroooofefefefefefeeeeeesssssssssssssssssssororooorororororor a a aa a aan nnn nnn dededededdeeded r r rr r rrr  TeTeTeTeTeTeTeTTeTeT chchchchchhchchcc nininininininiininiscscscscsscsccccheheheeheheheheehehen n nnnnnnn UnUnUnUnUnUnUnUnUUUniviviviviviviviverererererererere sisisisisisiisiiiss tätätätätätätättättät.t.t.t.t.t.tt  M M MM MMMeeieieieieieeineneneneneneenee M M M MMMM MMMMutututututututututtteteteteteteteeteetter r r rrrrrr heheheheheheheheheeißißißißißßßißißßißt t tttttt t 

UuUuUuUuUuUuUuUuUugagagagagagagagaggg ntntntntntntntn sesesesesesesesetstststststssssegegegeggegegegegee . . . ... SiSiSiSSSiSiSie e ee eee isisisisisissi t tt t tt viviviviviivviv ererereererererre ununununununnuuu dddddddddddddddddd rerererererereißißßißißißißißßßßiigigigigigigi  JJ JJ J JJJahahahahahahahahha rerererererreree a aaa aaaaltltlttltlttt. . . . SiSiSiSiSSiSiSSiSiSie e eee eee e isisisisisissst tt tttttt EnEnEnEnEnEnEnnEnnglglglglglglglglisisisisisisiiisssschchchchchchchchchhc leleleleleleleleeehrhrhrhrhrhrhrrrerererereereee inininininnininnn. . . .  SiSiSiSiSiSiSiSSiS e e e ee eeeee ararararararrarararaa bebebebebebebebeeeeeititititititttittetetetteteeteteet a a aaaaaam m m m mmmm JuJuJuJuJuJuJuJJuugegegegegegeggegeeg ndndndnddndndndn - ---

föföföfööföfördrddrdrdrdrdrderererererereererunununununununununu gsgsgsgssgssgsg zezezezezezezezzzentntntntnntnntntnn rurururururururum.m.m.m.mm.mm  SS S SSS SSSSieieieieieeeei  h h h hhhhhhililililililftftftftftfttt bb b bb bbehehehehehehhhhehinininininiinindededededededed rtrtrtrtrtrtrtenenenenenenene  K K KKKKKKKinininininininnni dedededededededdd rnrnrnrnrnrnnn u u u uu uuundndndndndndndndnnd f f fff ff föröröröröröööörö dedededededeeedeertrtrtrtrrrtrtrtrttt K K KKKKKKKKKleleleleleleleeininininnininnkikikikikikikikindndndndndnddnnderererereeereee . . ... MeMeMeMeMeMeMeMMeMeeeininininininininnii  j j jjj jjünününününününününnnngegegegegegegegeererererer r r r rrrrrrrr BrBrBrBrBrBBrBBrBrBB ududududududududdderereererereer 

heheheheheeehehhhh ißißißißißißißißißßt t t t ttt EsEsEsEsEsEsEsEEsoooooooooooooooo. ... . ErErErErErEErErErE  g gg ggggggehehehehehehehe t t t t ttt inininininininnn d dddd ddddieieeieieieieei  5 5 5 5 55. . KlKlKlKlKlKlKlKKKlasasasasaaaaa sesesesessesse. . ErErEErErErE  sss ssspipipipipipipip elelelelelelelt tt t tttt seseseseseessessss hrhrhrhrhrhrhrrrr gg g ggggutututututututtt FF F FFFFFFußußußußußßuußßßuu bababababaababbababalllllllllllllll. .. . . ErErErErErErrE  b bbbb bbewewewwewewewwununununununununuuu dedededededededededertrtrtrtrtrtrtrtrtr  R RRR RRRRoooooooooooooooo neneneneneneneeneey.y.y.y.yy.yy.yyy  I I II IIIIchchchchchchchchchch ll lllllllieieieieeieieieeieebebebebebebebeeb  m m mm m mmmmmmeieieieieieieiieie neneneneneneeneene 

FaFaFaFaFaFaFFFamimimimimimimimimm lililililililiie.ee.e.eee..e  M M MM MMMMMeieieieieieiieineneneneneneene S SS S SSS Statatatatatadtdtdtdtdtddtddttdd  i i iiiiiistststststststs  s s ssssseheheheheheheehr r rr rrrrr scscscscscscsschöhöhöhöhöhööön.n.n.n.n.n.n  E E E EE EEEEs s s s ss gigigigiggiggg btbtbtbtbtbt v v v vvvvieieieieieieiei leleleelelelee L L L LLLLLLädädädädädäddädää enenenenenennnenene , , , HoHoHoHoHoHoHHoHooH tetetetetetetettelslslslslslslsss, , , , ,,,, ScScScScScScScSccS huhuhuhuhuuhuuuh lelelelelelelen n nnnnn n ununununununnunnnd d d dddddd eieieieieieieie neneneneeneneneee g g ggg ggggrorororororooooßeßeßeßeßeßeßßßeßeß  B B BBBBBBBücücücücüccücücücüücheheheheheheeheeheerererererrrrrererei.i.i.i.i...i... DD D DDDDDDDererererererereerr  

NaNaNaNaNaNaNNNN memememememememe d ddd dddderererrerererre  B B BBBB BBBBBücücücüücücüccü hehehehehehehehh rerererereeei i ii ii isisisisisisisst t ttttt „B„B„B„B„BBB„BBB„ ooooooooooooooo kbkbkbkbkbkbbriririririiidgdgdgdgdgdgge”e”e”e”e””e . .. . ,D,D,D,D,DD,DD,DD, eueueueueueuutstststststssschchchchchchcchchc lalalalalalandndndndndndndnn  N N NNNNNNNNNamamamamamamammmme e eee ee isisissisist t t t t t BüBüBüBüüBüBüüBB ckckckckckckkkckc ererererererere  b b bbbbbbbrürürürürürürüüückckckckckckckcccc e’e’e’e’e’eee .*.*.*.*..*.  I IIIIIIIchchchchchchchcchhc  l l lllllllesesesesesessese e eee ee vivivivivivvvvv elelelelelelelee e ee e eeeeeee BüBüBüBüBBBüBüB hchchchchchchchccherererererereee  

auauauauauaauuf f f f f fff EnEnEnEnEnEnEnEnnglglgglglglg isissisissischchchchchchch. . . . MeMeMeMeMeMMeeMeM ininininnnini e e e eeeee MuMuMuMuMuMuuMuuMuttttttttttttttttttererereereerr h hhhhhhhhhatatatatataataat d dd ddddasasasasasas P P PP PP PPPProroroororoooror jejejejejejeej ktktktktktkttktkt „ „ „ „„BoBoBoBoBoBoBoBB okokokokokookbrbrbrbrbbrbrbridididididdgegegeggegeggege” ” ”” ininininininini  mm m mmmmmeieieieieieieiineneneneneneneeer r rr rrr StStStStStStSStadadadadadadadada t t tttt ttt mimimimimimimim tgtgtgtgtgtgtgtggegegegegegegeggegrürürürürüüüür ndndndndndndnddnddetetetetetetttt. . ..... EsEsEsEsEsEsEsEs g g gg g gg ggibibibibibibibibbt t t tt ttttt ininininininninn  

dedededededededd r r rrrr BüBüBüBBüBüBüB chchchchhchchchchc erererererereereieieieieiieii v vvv vvvvieieieieieeeelelelelelellll  B B BBBB Bücücücücücücüccheheheheheheheer r r rrr r rrrr ununununnunnnnd d d ddd dd ÜbÜbÜbÜbÜbÜbÜbÜÜ unununununununu gsgsgsgsgsgsgskukukukukukuursrrsrssrsrsrsr e.e.e.e.e.e  I I I IIIIIchchchchchchhchhch w w wwwwwilililiiliii l l ll spspspspspspspätätätätätääterererererr e e ee eeeeinininininnnni mamamamamamamm l l l l ll nanananananaanann chchchchchcchchch A A A AAAAAAAAmemememememememeeeriririririiiriiiiikakakakakakakakaaaa g g gggg gg gggehehehehehehheehehenenenenenenne , , ,, ,, eieieieieieeiiee neneneneeneenne g g g gg gg g gututututututtee eeeeee

AuAuAuAuAuAuAuAusbsbsbsbsbsbsbs ililillililildududududdudungngngngngngngg m m mmmmacacacacacacacheheheheheheheh nn n n nnn ununununnunununnu d d dd dddd inininininin d d dd ddieieieieieieie M M M MM MMMMonononononnngogogogogogoooggogog lelelelelleeei i i iii i zuzuzuzuzuzuuz rürürürürürürückckkckckckckckkokokokokokokokkk mmmmmmmmmmmmmmmenenenenenen. . . IcIcIcIcIcIIch h h hhh weweweweweweweeeeerdrdrdrdrdrde e ee e eeee dadadaddadadddaannnnnnnnnnnnnnnn  i iii iiin n nnn nnnn dedededededededd r r r rrrrrrr MoMoMoMoMoMoMooM ngngngngngngngngolololololoo eieieieieieieiieeiee  ee eeee eeeininininnnininnenenenenenenene  g g gg gg ggggututututututtutteneneneneneneneeen  

JoJoJoJoJoJoJooob b b bbb b fifififififif ndndndndndndndddn enenenenenenenenene . . . ... MeMeMeMeMeMeMeeeeMeinininninnnine e eee e e E-E-E-E-E-E-EE MaMaMaMaMaMaMaM ililililll-A-A-A-A-A-AAAAAdrdrdrdrdrdrrdd esesesesesese sesesesesesese i i iiiii istststststssts  … … …………… D DD DDDDDieieieieieieiees s ss sssss isisisisisissst t t t ttt eieieieieieeieie n n n n nnn FoFoFoFoFoFootototototototo v v v v vvvononononononono m m m m mmmmmeieieieieie nenenenenenenerr r rrrr FaFaFaFaFaFaaaFamimimimiimimimmiililiililiiliil e.e.e.e.e.e.ee  SSS SSSchchchhchhhhhchhiciccicicicci kekekekekekeee m m mm mmmmmmmmiririiririrrr e eeeeeeeeeininnninininininin FFF FF FFFototototototottoo o o oo o vovovovovovoov n n nnnn

dedededeeded inininininininererererererrre  F FFF FFFFFFamamamamamamamammililililillli ieieeieie!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! LiLLiLiLiLiLiL ebebebebebebebbebbbe e eee eeeeee GrGrGrGrGrGrGrüßüßüßüßüßüßüßüße,e,e,e,e,e,e,ee, B B BBBBBBububububububububu aaaaaaaaa

ScScScScScScScS hrhrhrhrhrhrhrrrh eieieieieieee b b b b bbb bb mimimimimimmmimir r rrrrrrr wiwiwiwiwiwwiww ededededededededdde erererererererere  z zz zz zzururururururuuu ücücücücücücüücüück!k!k!!k!k!k!k!kk!

******DieDieDieDieDieDieDieesersersereseserserree  Sa SaSaSaSaSaSSSatz tz tztztztz zz ististististtststtss  wo wo wowowowowowww rtwrtwrtwrtwrtwrtwrtwrtwwwörtörtörtörtörtörtörtörtör liclicliclicliclicci h üh üh ühh üh üh üh überberberberberbeberrbebe setsetsetsetetseseess zt.zt.zt.zzt.zt.t.z

3402-90_Kapitel_01_Seite_007-021_Wir_sind_Klasse_3.indd   11 21.06.2011   14:27:03

Leseprobe aus dem Titel „ABC der Tiere 3, Lesebuch“ (Best.-Nr. 3402-90) 
© Mildenberger Verlag GmbH, Offenburg (www.mildenberger-verlag.de)



22

Wind, Wasser, WetterWind, Wasser, Wetter

Bauernregeln sind alt und sprechen von Erfahrungen,
die man in langer Zeit mit dem Wetter an bestimmten Tagen,
in bestimmten Monaten und zu bestimmten Jahreszeiten
gemacht hat. Treffen sie zu?
Mal mehr, mal weniger – mal hier, mal dort. 5
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Der fliegende Robert 
Wind, Wasser, Wetter
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Wenn der Regen niederbraust, 

wenn der Sturm das Feld durchsaust, 

bleiben Mädchen oder Buben

hübsch daheim in ihren Stuben. –

Robert aber dachte: „Nein! 

Das muss draußen herrlich sein!“ –

Und im Felde patschet er

mit dem Regenschirm umher.

Hui, wie pfeift der Sturm und keucht,

dass der Baum sich niederbeugt!

Seht! Den Schirm erfasst der Wind

und der Robert fliegt geschwind

durch die Luft so hoch, so weit;

niemand hört ihn, wenn er schreit.

An die Wolken stößt er schon,

und der Hut fliegt auch davon.

Schirm und Robert fliegen dort

durch die Wolken immerfort.

Und der Hut fliegt weit voran,

stößt zuletzt am Himmel an.

Wo der Wind sie hingetragen,

ja, das weiß kein Mensch zu sagen.  

aus „Der Struwwelpeter“

Heinrich Hoffmann
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Kommt, wir wollen uns begeben
jetzo ins Schlaraffenland!
Seht, da ist ein lustig Leben
und das Trauern unbekannt.
Seht, da lässt sich billig zechen
und umsonst recht lustig sein:
Milch und Honig fließt in Bächen,
aus den Felsen quillt der Wein.

Alle Speisen gut geraten,
und das Finden fällt nicht schwer.
Gans und Enten gehn gebraten
überall im Land umher.
Mit dem Messer auf dem Rücken
läuft gebraten jedes Schwein.
O wie ist es zum Entzücken.
Ei, wer möchte dort nicht sein! 

Und von Kuchen, Butterwecken
sind die Zweige voll und schwer;
Feigen wachsen in den Hecken,
Ananas im Busch umher.
Keiner darf sich mühn und bücken,
alles stellt von selbst sich ein.
O wie ist es zum Entzücken!
Ei, wer möchte dort nicht sein!
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Essen und Trinken
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Und die Straßen allerorten,
jeder Weg und jede Bahn 
sind gebaut aus Zuckertorten
und Bonbons und Marzipan.
Und von Brezeln sind die Brücken
ausgeführt gar hübsch und fein.
O wie ist es zum Entzücken!
Ei, wer möchte dort nicht sein!

Ja, das mag ein schönes Leben
und ein herrlich Ländchen sein! 
Mancher hat sich hinbegeben,
aber keiner kam hinein.
Ja, und habt ihr keine Flügel,
nie gelangt ihr bis ans Tor,
denn es liegt ein breiter Hügel
ganz von Pflaumenmus davor.

A. H. Hoffman von Fallersleben
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Essen und Trinken
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Benin

Mosambik

Äthiopien

A f r i k a

Hunger in der Welt
Etwa eine Milliarde Menschen in der Welt hungern. Das sind
zwölfmal so viele Menschen wie in ganz Deutschland leben, wenn
man alle Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Alte in allen Dörfern
und allen Städten zusammenzählt. 
Hunger und Armut haben viele Ursachen: schlechte Ernten, Natur-
katastrophen, Kriege; Regierungen, denen es nur um die Macht geht,
und Wirtschaftsunternehmen, denen es nur ums Geld geht.
Die Menschen sind es, die leiden.
Eine dieser hungernden Menschen ist Siah. Sie lebt in Afrika. Wie ihr Mann und 
ihre sechs Kinder hat sie auch an diesem Tag einen Schluck Wasser zum 
Frühstück getrunken und einen Rest Getreidebrei gegessen. Am Nachmittag gibt 
es Maniokwurzel und eine dünne Soße. Dieses Essen reicht nicht aus. 
Deshalb ist Siah schwach und wird schnell müde. Ihre Kinder sind 
kleiner als andere im selben Alter. Die Menschen sind anfällig für 
Krankheiten, sie sterben früh.
Die drei Länder Äthiopien, Benin und Mosambik liegen in Afrika.
Sie gehören zu den ärmsten Ländern der Erde (Schaubilder A und B). 

Schaubild B zeigt drei Vergleiche zwischen 
Deutschland und den drei Ländern*:
• das durchschnittliche Lebensalter 
•  die Ausgaben für Bildungseinrichtungen

(z. B. Schulen, Büchereien, Universitäten)
•  die Ausgaben für die Gesundheit

der Menschen (z. B. Krankenhäuser)

Schaubild A zeigt, wie viele von hundert
Menschen in den drei Ländern Not leiden, weil sie 
wenig Geld und wenig Essen haben.
Es fehlt Wasser zum Trinken und zur körperlichen 
Reinigung, außerdem fehlen Toiletten. 

Lebenserwartung in Jahren

6 Euro

zum Vergleich
Deutschland

7 Euro

Jährliche Bildungsausgaben je Einwohner

Jährliche Gesundheitsausgaben je Einwohner
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). 
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75 von 100 Menschen haben 
weniger als 1,50 Euro pro Tag.

34 von 100 Kleinkindern sind 
unterernährt.

70 von 100 Menschen haben 
keinen Zugang zu sauberem 
Wasser.

75 

34 

70 

81 81 von 100 Menschen haben keinen 
Zugang zu Sanitäranlagen.

80
55

1201 Euro

3400 Euro

* Angaben Stand 2011Angaben Stand 2011
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Die Heinzelmännchen
Vor langer Zeit gab es in der Stadt Köln kleine
Männlein, die Heinzelmännchen genannt wurden.
Sie halfen den Handwerkern bei der Arbeit –
und sie taten es immer heimlich. 
Die Leute waren sehr froh über ihre unsicht-
baren Helfer. Wenn diese oder jene Arbeit 
der Menschen am Abend nicht fertig wurde, 
machten sie sich keine Sorgen. Über Nacht 
taten die Heinzelmännchen eifrig und emsig 
alles, was noch zu tun war. 
Dem Bäcker buken sie das Brot, dem 
Fleischer hackten sie die Schnitzel 
und stopften die Würste, für den 
Zimmermann sägten und hämmerten 
sie beim Hausbau. Und auch im 
Haushalt wuschen, putzten und 
polierten sie, dass die Mägde 
vor Freude strahlten.

Eines Tages bestellte der 
Bürgermeister beim 
Schneidermeister einen 
Mantel. Schon am 
nächsten Morgen 
wollte er ihn 
haben.

Arbeit und Beruf
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Der Schneider arbeitete bis spät in die Nacht daran, schlief aber doch ein, 
bevor der Mantel fertig war. Da kamen die Heinzelmännchen, sie schnitten, 
nähten und bügelten. 

Am Morgen lag der neue Mantel für den Bürgermeister bereit. 
Das machte die Frau des Schneiders neugierig. Waren das Geister? Waren 
das Zwerge? Sie bat ihren Mann, ein unfertiges Kleidungsstück am Abend in 
der Nähstube liegen zu lassen. Als der Mann schlief, streute sie getrocknete 
Erbsen auf die Treppe, versteckte sich und lauschte. Kurz nach Mitternacht 
hörte sie trippelnde Schrittchen, dann ein Stolpern und Rutschen, dann
zorniges Schimpfen und Fluchen. Sie eilte zur Treppe, doch sie kam zu spät. 
Die entrüsteten Heinzelmännchen waren schon verschwunden.
Und sie kamen auch nie wieder bis zum heutigen Tag.

Die Kölner haben zur Erinnerung an ihre Heinzelmännchen einen Brunnen 
gebaut. Es ist der „Heinzelmännchenbrunnen“ in der Kölner Altstadt.

Arbeit und Beruf
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