Der Mond
oder die Mond?

an
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Hahn: Kikeriki!

Mond (verschlafen): Hmmmm?

g

Hahn: Ach, Entschuldigung.
		 Du bist ja der Moooond, mit „o“.
		 Also: Kokoroko!

rla

Mond: Hä?

Hahn: Aber wenn du die Sonne wärst, dann hieße es passend zu
		 den Vokalen von „Sonne“: Kokeroke!

Ve

Mond (gähnt): Sonne? Jetzt?

Hahn (singt): Der Mond ist aufgegangen, die weißen Wölkchen prangen,
		 am Himmel hell und klar ...
Mond (gähnt): Huch! Wölkchen? Wo sind denn die Sterne?

©

Hahn: Die sieht man nicht, weil da Wolken sind!
		 Kokoroko! Kokoroko! Guten Morgen, Herr Mond!
Mond: Hä? Ist es Morgen?
		 Habe ich verschlafen? Geht die Sonne gerade auf?
		 Fängt ein neuer Tag an? Ist es nicht Abend?
Hahn: Doch, aber ich dachte, für dich beginnt doch ein neuer Tag.
		 Was für uns Nacht ist, ist für dich Tag.

© Verlag an der Ruhr | Text/Illustration: Katja Lenk | ISBN 978-3-8346-2988-3 | www.verlagruhr.de

62988_Dialoggeschichten_Klasse 3-4_KARTEN.indd 3

Vorlesen üben mit Dialog-Geschichten | Klasse 3/4
26.08.2015 17:48:47

Mond: Nein, nein, es bleibt Nacht. Ich bin doch ein Nachtwesen.
Hahn: Aber manchmal gehst du schon auf, wenn die Sonne
		 noch da ist.
Mond: Das stimmt. Ich liebe die Sonnenuntergänge ...
		 Aber warum sagtest du vorhin „Herr Mond“?
Hahn: Bist du nicht ein Mann? Es heißt doch „der Mond“.

uh
r

Mond: Tja, die Deutschen sagen: „der Mond“.
		 Die Franzosen sagen: „la lune“;
		 „la“ heißt „die“, das hieße dann „die Mond“.
Hahn: Huch? Und die Sonne?

rR

Mond: Sie heißt in Frankreich „le soleil“; „le“ heißt „der“.
Hahn: Jetzt verwirrst du mich total!
		 Ich dachte, ich begrüße jeden Morgen die Sonne.

Ach, ja, wohl schon, vielleicht, ich weiß nicht ...
Eigentlich wollte ich dir nur was Schönes singen ...
Jetzt bin ich aber total durcheinander!
Was bist du denn nun? Ein Mann oder eine Frau?
Bist du „der Mond“ oder „die Mond“?

an

Hahn:
		
		
		
		

de

Mond: Ist es für dich nicht egal, ob du die Sonne oder
		 der Sonne begrüßt?

Mond: Tja, was hättest du denn lieber?
Hahn: Aber du musst doch wissen, ob du Mann oder Frau bist!
		 Bist du „der Mond“ oder „die Mond“?

©

Ve

rla

g

Mond: Tjaaa ...
		 Ein paar Geheimnisse muss ich doch noch haben ...
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Graf Ratze zu Fummel
und Baron Blei von Stift

de

rR
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r
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Bleistift: Hey, was machst du da?

an

Radiergummi: Ich tue meine Pflicht!
Bleistift: Wie, deine Pflicht?

Radiergummi: Duz’ mich nicht! Ich bin Graf Ratze zu Fummel.
Bleistift: Ja und? Gestatten: Mein Name ist Baron Blei von Stift.

g

Radiergummi: Hm.

rla

Bleistift: Was wollen Sie, Euer Hochwohlgeboren, mir damit sagen:
		 Sie tun Ihre Pflicht?
Radiergummi: Es ist meine ehrwürdige Pflicht, Fehler zu entfernen.

Ve

Bleistift: Fehler? Wo war da ein Fehler? Mir unterlaufen
		 keine Fehler!
Radiergummi: „Schule“ schreibt man nicht mit „h“.

©

Bleistift: Aber bei dem „h“ habe ich mir so eine Mühe gegeben:
		 ein gerader Strich runter, dann ein Stückchen genau auf
		 dem Strich hoch, bis kurz vor die Mitte, und nun ein Bogen
		 in der Form eines kleinen Halbkreises nach rechts
		 und danach wieder ordentlich und sauber gerade runter.
Radiergummi: Tja ...
Bleistift: Es wäre doch sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie
		 die liebenswürdige Güte besäßen, nicht immer alles
		 zu entfernen, was ich gerade mühevoll fabriziert habe.
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Radiergummi: Aber es ist nun mal eine wahre Tatsache, dass das Wort
		 „Schule“ nicht mit einem Dehnungs-„h“ geschrieben
		 wird. Ich kann ja nichts dafür, wenn Sie die richtige
		 Rechtschreibung nicht beachten, sondern stattdessen
		 fehlerhafte Wörter zu Papier bringen.

uh
r

Bleistift: Dies steht überhaupt nicht in meiner Verantwortung.
		 Tom hat geschrieben, also er hat mich geleitet,
		 ein „h“ zu schreiben.
Radiergummi: Jaja, immer die Verantwortung abschieben!

rR

Bleistift: Wenigstens kann ich wohlgeformte Zahlen und Buchstaben
		 schreiben und wunderschöne Zeichnungen erschaffen,
		 während Sie nur zerstören können: vernichten
		 und entfernen.

de

Radiergummi: Erst durch meine Arbeit der Fehlerbehebung werden
		 Wörter, Aufgaben und Zeichnungen vollkommen und
		 perfekt. Sie, Baron Blei von Stift, schreiben und zeichnen
		 und jegliche Linie, die schief oder falsch ist, wird von mir
		 umgehend entfernt, so dass Sie eine neue, richtige Linie
		 dorthin zeichnen können.

an

Bleistift: Sie haben aber auch schon Buchstaben von mir vernichtet,
		 die eigentlich richtig waren.
Radiergummi: Ähm, dann hat Tom sie wohl aus Versehen fälschlicher		 weise mit mir wegradiert.

g

Bleistift: Aha! Sie schieben ja auch nur die Verantwortung
		 auf Tom!!!

rla

Radiergummi: Nein, nein, ich meine … also … was ich ausdrücken
		 wollte ...

Ve

Bleistift: Ist schon gut, bemühen Sie sich nicht!
		 Wir tun ja beide unseren Dienst unter der Führung
		 von Tom.
Radiergummi: Tja, das stimmt.

Bleistift: Und wir beide werden mit der Zeit von ihm aufgebraucht:
		 Ich werde angespitzt und immer kürzer ...

©

Radiergummi: ... und ich werde bei jeder Nutzung kleiner gerubbelt.

Bleistift: Irgendwann, in baldiger Zukunft, wird es uns beide nicht
		 mehr geben. Dann werden wir von dieser Welt
		 verschwunden sein.
Radiergummi: Aber die durch unsere Mithilfe entstandenen Buchstaben,
		 Zahlen und Zeichnungen, die werden weiterhin bestehen
		 und können von den Menschen der Nachwelt bewundert
		 werden!
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Das „große Geschäft“

Klo: Puh, er ist weg!
Klo: Wie immer ...

de

Bürste: Ja, aber jetzt stinkt es.

rR

uh
r

3

Bürste: Warum hat er mich nicht benutzt?
Klo: Das tut er doch nie!

an

Bürste: Ja, genau, und deshalb stinkt es jetzt.
		 Das sind die Reste seiner Hinterlassenschaft.
Klo: Seiner was?

g

Bürste: Naja, das was er in dir hinterlassen hat, äh,
		 sein „großes Geschäft“.

rla

Klo: Das habe ich doch weggespült!

Bürste: Leider nicht ganz.
Klo: Fester spülen kann ich nicht.

Ve

Bürste: Ich weiß, deshalb sollte unser Gast ja den Rest
		 mit meiner Hilfe wegmachen. Aber nein, er tut so,
		 als gäbe es mich nicht.
		 Ich fühle mich total überflüssig.

©

Klo: Oh, du Arme! Ich werde jedes Mal benutzt,
		 wenn jemand kommt.
Bürste (jammernd): ... und mich beachtet keiner.
		 Dabei könnten die Gäste mit mir diesen Gestank
		 verhindern!
Klo: Tja, dazu sind viele zu blöd.
Bürste: Und dann beschweren sich die nächsten Gäste,
		 dass du dreckig bist!
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Klo: Aber ich kann doch nichts dafür! Ich spüle schon,
		 so fest ich kann!
Bürste: Ich bin ja froh, dass durch dich das Wasser fließt.
Klo: Daher kommt auch mein eigentlicher Name.
		 WC, das kommt vom englischen „water-closet“.
		 Auf Deutsch heißt das „Wasserklosett“.

uh
r

Bürste: Das mit dem Wasser ist eine super Erfindung.
		 Stell dir vor, das ganze Zeug würde sich in dir stapeln ...

rR

Klo: Ihh! So waren die Plumpsklos früher: In der Erde war
		 eine tiefe Grube, darüber stand ein Häuschen.
		 In dem Häuschen war über der Grube ein Sitz aus Holz
		 mit einem Loch. Da setzte man sich drauf und
		 dann fiel alles in die Grube.
Bürste: Da brauchte man mich gar nicht.

de

Klo: Im Mittelalter, da war es noch schlimmer:
		 Manche Menschen machten einfach auf die Straße
		 ... und da häufte sich alles.

Bürste: Oh, Hilfe! Das muss ja entsetzlich gestunken haben!

an

Klo: Ja, das hat es auch. Vor allem war es unhygienisch:
		 Die Leute liefen da durch und trugen sich so
		 die Krankheiten nach Hause.
Bürste: Zum Glück lebe ich nicht im Mittelalter!

rla

g

Klo: In vielen Burgen war es etwas besser. Da gab es
		 in einem Turm oder in einer Mauer einen Sitz,
		 der nach außen ragte, und dann fiel das Geschäft
		 draußen runter.
Bürste: ... und hoffentlich lief in dem Moment draußen unten
		 an der Mauer nicht jemand entlang.

Ve

Klo: Bei den Römern war es wirklich besser.
		 Sie lebten zwar lange vor dem Mittelalter,
		 aber damals gab es schon öffentliche Toiletten.
		 Lange Sitzreihen aus Holz, darin waren nebeneinander
		 Löcher.

©

Bürste: Ein Plumpsklo direkt neben dem anderen?
		 Das stank doch auch furchtbar oder?
Klo: Nein, denn unter der Bank floss eine Wasserleitung.
		 Die Römer hatten schon Wasserleitungen.
		 Die Wasserleitung spülte alles weg.
Bürste: Trotzdem bin ich froh, dass ich in der heutigen Zeit lebe.
		 Die Menschen müssen nur noch lernen, mich zu benutzen.
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