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DINK, OINK, 
DIESES BÜCHLEIN GEHÖRT 

EINE GESCHICHTE VON FOLKE TEGETTHOFF 
MIT BILDERN VON JERA KOKOVNIK 



max steht am Weidezaun Er 
schaut den Rindern zu, wie 
sie fressen Wie Grashalme, 
Krauter und Klee 1m großen 
maul verschwinden Wo sie 
zermahlt und w1edergekaut 
werden Das Rind schlagt mit 
seinem Schwanz wild durch 
die Gegend ZWtSCherdrch 
galoppiert es mit seren 
Kollegen en btSSChen ooer 
die Wiese Und mardvool 
schaut das Rind auf t.m 
sieht max an 
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Am rnittagst1sch erzahlt max, wie das 
Rind sich Jeden morgen freut, ihn 
zu sehen uEs wedelt mit dem 
Schwanz! Es blinzelt mir zul 
manchmal hupft es sogar 
vor Freude, wenn 
ich kommel" 
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Kaum klopfen die ersten 
Sonnenstrahlen an die 
Fenster, sausen sie schon los 
Jeder zu seinem L1ebl1ngst1er 
.Guten morgen. Rind", 
ruft max 
.Guten morgen, Hendl", 
ruft Lukas 

• 
• Guten morgen, Schwein , 
ruft Leno 
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t.rllS sitzt auf einer Barr. m 
Stcj, in dem die Huhner wohnen 
Er beobochtet. wie die Hendln hin 

im her rennen So als hatten sie 
rgendetwas Wchtiges zu tun 

lve sptzen Schnabel picken oos 
Futter Zwischendurch scharren 

sie mit ihren Kra�en am Boden Und 

rrorchmal springen de Hendn in de 

Luft, als verst.K;hten sie zu fliegen 
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r-oum hat die Sonne sich noch einem langen T og verabschiedet, 
fallen die Drei mude ins ßett An diesem Abend sind sie ein 
D!sschen traung Denn morgen geht es luruck, nach Hause 
Schlaf gut", flustert das Rind, das neben max' ßett steht 
morgen werde ich nicht mehr da sein So wie du\ Du musst 

wieder luruck, um Rechnen und Schreiben lU lernen 
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erzahlt Lena, warum die Erwachsenen 
w -r ß nK.;ht wie ein Schwein" "Wenn 

:: Troge gefullt wird, 
grunzen die Schweine 



Schlaf gut", flustert das Hendl Es sitzt auf der Kante von 
_ukos Bett und plustert sich auf „Ich wollte dir erz:ohlen, dass 
morgen meine große Reise beginnt Die Huhnermonnschoft 1st 
bereit Gleich zu Beginn treffen wir menschen, die uns von 
HIER noch DORT fliegen Das geht so schnell, dass wir es nicht 
einmal merken Wie mit einer Rakete Und 
weißt du, wo wir landen werden? 
Bei DIRI Denn das DORT -
das bist DU" 

„Schlaf gut", sogt das Schwein und legt sich neben Leno 
„Ich bin Jetzt mal weg Das Essen war echt cool. Der 
Bauer und die Bouenn hoben super gesorgt fur mich 
Aber ich muss an meine Zukunft denken Auf 
mich warten schon die besten Spez1ol1sten 

Sie arbeiten mit mir, damit ich ein 
Schnitzelstor werde Ein Kotelettwunder 
Und ein mego-Uberdruber-F1letl Und 
weißt du, worum wir das olles tun? 

Um DICH gluckhch zu machen 
Wir sehen unsl 
Bis bak:11" 
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UND GESCHICHTENBOX.COM SCHENKEN DIR 
DEINER FAMILIE 33 GESCHICHTEN! 

1. GEHE AUF WWW.GESCHICHTENBOX.COM/GUTSCHEIN
Z. GIB FOLGENDEN GUTSCHEINCOOE EIN= AHA
3. AUF .EINLÖSEN" KLICKEN, E-MAILAORESSE & PASSWORT

EINGEBEN UNO SCHON GEHT DIE GESCHICHTENSUCHE LOS!

„ GESCHICHTENBOX.COM IST EINE ONLINE GESCHICHTEN-SUCHMASCHINE
CEFUllT MIT ÜBER 4000 GESCHICHTEN DER BELIEBTESTEN
KINOERBUCHAUTORINNEN.

,. PASSENDE GESCHICHTEN NACH ALTER, THEMA, LÄNGE, ... FINDEN! 
* DIREKT ZUM HERUNTERLADEN ODER PER E-MAIL ZUSCHICKEN LASSEN.

WWW.GESCHICHTENBOX.COM 
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