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Der klein__ dick__ Anton war eigentlich ein fröhlich__ Kerlchen.  

Normalerweise spielte er gern mit sein___ viel___ Spielsachen, den bunt___ 

Legosteinen, den klein___ Playmobilfiguren, den weich___ Stofftieren, dem schön__ 

rot__ Feuerwehrauto, dem groß__ braun__ Teddy und den klug__ Lernspielen. 

Aber heute war der klein__ dick__ Anton ein bisschen traurig. Seine bös__ 

gleichaltrig__ Schulkameraden hatten den klein__ dick__ Anton geärgert. Eigentlich 

sind die bös__ gleichaltrig__ Schulkameraden nicht wirklich böse. Aber in der 

Gruppe fühlen sich die siebenjährig__ Jungen wie groß__ stark__ Helden und 

hänseln den klein__ dick__ Schulkameraden. 

Sie lachen ihn wegen seiner dick__ toll__ Schulbrote aus, dabei sind sie nur neidisch 

auf die lecker__ Brote. Die frech__ Jungen hänseln den klein__ dick__ Anton wegen 

seiner kurz__ Hosen. Aber sein__ arm__ Eltern können dem lieb__ Sohn kein__ 

neu__ Hosen kaufen. Deshalb trägt der klein__ dick__ Anton die Hosen so lange es 

geht. Und deshalb hat er auch kein__ modisch__, sondern nur altmodisch__ Hosen. 

Aber der klein__ dick__ Anton ist ein vernünftig__ klein__ Sohn und will sein__ 

lieb__ Eltern helfen. Deshalb verlangt er kein__ neu__ Kleider. Aber gegen die 

laut__ Schulkameraden kommt er nicht an. Deshalb schweigt er und lässt sie ihre 

bös__ Dinge sagen. Aber zuhause ist er doch traurig. 

Gerade als er mit sein__ rot__, stabil__ Feuerwehrauto spielen will, klingelt es an der 

grün__ hölzern__ Haustür. Ein blond__ klein__ Junge steht im Hauseingang. Er ist 

einer von dies__ frech__ bös__ Schulkameraden. Der blond__ klein__ Junge will mit 

dem klein__ dick__ Anton sprechen und dabei kommt heraus, dass es dem klein__ 

blond__ Jungen leid tut, was er mit den frech__ gleichaltrig__ Schulkameraden alles 

gesagt hat. In der bös__ Gruppe hat er mitgemacht, doch zuhause hat der blond__ 

klein__ Junge mit sein__ klug__ Mutter über den Vorfall gesprochen. Sie hat ihm 

geraten, sich beim klein__ dick__ Anton zu entschuldigen. Deswegen ist der blond__ 

klein__ Junge zum klein__ dick__ Anton gekommen. Die beid__ goldig__ 

Schulkameraden sprechen sich aus und am Ende spielen beide mit dem schön__ 

stabil__ Feuerwehrauto. 

Der klein__ dick__ Anton kann wieder lachen und er ist glücklich. 

 


