
Die Geldbörse
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Probleme und Gefahren

S
to

lz
 V

er
la

g 
  

  
  

  
  

  
  

 G
es

ch
ic

ht
en

 z
um

 W
ei

te
rd

ic
ht

en
, B

es
t.-

N
r. 

04
0

Und morgen: Vaters Geburtstag. Bert hatte Ines gefragt: „Hast du ein
Geschenk?" Natürlich hatte Ines eines. Ines die Sparsame. Jeden Cent,
den sie als Taschengeld oder sonst woher bekam, steckte sie in dieses
hässliche rosarote Plastikschwein auf ihrem Schreibtisch. Und wenn
jemand in der Familie Geburtstag hatte, kaufte sie ein Geschenk. Für
Vaters Geburtstag hatte sie ein lustiges buntes Brillenetui gekauft. Darauf
war ein Tiger zu sehen.
„Das war teuer“, sagte Ines, „das ist Original Janosch!"

Bert war schlecht gelaunt, als er zur Bushaltestelle ging. Ines fuhr mit
dem Rad zur Schule. Dafür war er zu bequem. Immer wieder fühlte er
Groll gegen seine Schwester, weil sie alles besser machte als er: Sie
glänzte in der Schule mit ihren Noten, sie spielte unschlagbar gut Gitarre
und wurde zu Hause andauernd gelobt, wenn sie Mutter beim Kochen
und Putzen half. Bert fühlte sich irgendwie winzig neben seiner perfekten
Schwester. Nun kam auch noch Vaters Geburtstag so plötzlich auf ihn zu.
Geburtstage kommen immer plötzlich, wenn man sich keine Gedanken
um andere macht.

Sein Geld hatte Bert ausgegeben. Er schaffte es nie, mehr als fünf Euro
zu sparen. Im Augenblick war er blank. Sich von Ines etwas ausborgen?
Ausgeschlossen! Noch vorige Woche hatte sie zu ihm gesagt: „Wer spart
in der Zeit, der hat in der Not.“

Die Hände in den Hosentaschen
vergraben, wanderte er mürrisch
den Bürgersteig entlang.
Plötzlich blieb er stehen: 
Da lag eine Geldlbörse.
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Inhalt:
Unter Geschwistern gibt es meist einen Wettstreit, wer besser oder
beliebter ist. In dieser Geschichte ist es Bert, der sich als Benach-
teiligter fühlt, das tut ihm weh. Wie wird er das Problem lösen? 

Erzähle die Geschichte nach und dichte das Ende dazu.
Denke zuerst gut über Bert und seine Schwester nach, versuche beide zu verstehen.
Du weißt schon, alles im Leben hat zwei Seiten!

Sich abwechslungsreich ausdrücken

sich ärgern, verärgert sein, missmutig sein, sich grämen, schlecht
gelaunt sein, mürrisch sein, verdrossen sein, gereizt sein, böse sein,
„sauer“ sein, sich schlecht fühlen, eifersüchtig sein

Warum ärgert sich Bert? Schreibe mit jedem Begriff einen Satz. Hier ist ein Beispiel:

Bert ärgert sich, weil seine Schwester mehr Geld hat als er.
Bert ist verärgert, weil ...

Schreibe auch den Beispielsatz ab.


