Pinky Queeny
Quatschgeschichte
In dieser Geschichte verstecken sich viele
Fehler. Jedes Mal, wenn dein Kind einen
solchen Fehler hört, darf es

„Quatschalarm“
rufen und erraten, wie das richtige Wort
lauten muss.
Wir wünschen viel Freude mit unserem
kurzen, witzigen Vorlesespaß!

Pinky Queeny ist eine Prinzessin mit einem wunderschönen rosa Kleid. Auf dem Kopf trägt sie eine
goldene Zahnbürste (Krone). Als Prinzessin wohnt sie in einem echten Supermarkt (Schloss). Dort
ist sie auch jetzt gerade und schaut aus dem Fenster. „Oh wie schön!“, ruft sie begeistert. Draußen
fallen lauter weiße, glitzernde Schneehasen (Schneeflocken) vom Himmel. Es schneit! Schnell zieht
sich Pinky Queeny Schal, Mütze und Badeanzug (Handschuhe oder andere Winterkleidung) an.
Dann schlupft sie in die warmen Winterstiefel und rennt fröhlich nach draußen.
Tatsächlich! Der Schnee ist liegengeblieben. Überall liegt grüner (weißer) Schnee! Pinky Queeny
läuft los und beginnt, im Schnee zu tanzen. Dann formt sie kleine Schneebälle und wirft sie nach
oben. Und dann baut sie aus dem roten (weißen) Schnee einen Seemann (Schneemann). Als Nase
steckt sie ihm eine Kartoffel (Karotte) ins Gesicht.
Da kommt fröhlich bellend ihr kleiner Hund aus dem Supermarkt (Schloss) gerannt. „Möchtest du
auch im Klee (Schnee) spielen?“, fragt Pinky Queeny ihren Hund. Der Hund nickt und dann rennen
beide im Schnee herum. Sie spielen und toben bis sie müde werden. „Komm, gehen wir nach Hause
und trinken Kinderpunsch!“, schlägt Pinky Queeny vor. Den Vorschlag findet ihr kleines Krokodil (ihr
kleiner Hund) toll. Gemeinsam gehen die beiden zurück ins Schwimmbad (Schloss). Und dann sitzen
sie auf dem Sofa mit einer warmen Kuscheldecke und trinken eiskalten (warmen) Kinderpunsch und
schauen gemeinsam zu, wie draußen vor dem Fenster noch mehr Schneesocken (Schneeflocken)
vom Himmel fallen und sanft durch die Luft tanzen.

Na, hast du alle Quatschfehler herausgehört? Gratulation!
Weitere Quatschgeschichten findest du auf unserem Kinderblog. Dort gibt es auch kostenlose
Druckvorlagen für einen Adventskalender zum Selberbasteln.
Hier geht‘s zum Kinderblog!
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