Sammy Samoa
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!

Sammy Samoa ist ein richtiger Pirat. Er fährt grade mit seinem kleinen Piratenschiff über die große,
weite Autobahn (übers große, weite Meer). Im Meer gibt es eine große Vielzahl von Tieren: Im
Wasser tummeln sich Delfine und Nilpferdchen (Seepferdchen), riesige Walfische und wunderschöne
Schildkrähen (Schildkröten). Sammy schaut gerne aufs Meer.
Da! Plötzlich sieht er etwas im Orangensaft (Wasser) schwimmen. Es ist eine Taschenpost
(Flaschenpost)! Schnell holt Sammy die Flaschenpost aus dem Kakao (Wasser). Vorsichtig öffnet
er die Flasche und holt das Papier heraus. Es ist eine Spatzkarte (Schatzkarte)! Sammy freut sich.
Was es wohl für ein Schatz sein wird? Vielleicht eine Schatzkiste gefüllt mit goldenen, wertvollen
Stinkesocken (Münzen)? Sammy schaut sich die Schatzkarte an. Da steht etwas geschrieben!
„Wer diesen Schatz findet, ist glücklich“, steht dort. Und weiter: „Du, du bist ein echter Schatz! Sei
dankbar, dass es dich gibt!“ Das ist alles, was da steht. Was für eine seltsame Schatzkarte. Doch
nach einer Weile sagt Sammy: „Das stimmt!“. Kurz schließt Sammy seine Augen und spürt ganz
viel Glück in seinem Herzen. Dann öffnet er seine Augen wieder. Und dann rollt er das Papier ein
und steckt es zurück in die Zahnpastatube (Flasche). Und dann wirft er die Flasche zurück in den
Apfelsaft (ins Meer). Er sagt: „Hoffentlich finden noch ganz viele andere Papageien (Piraten) diese
Flaschenpost!“
Schließlich segelt Sammy Samoa glücklich mit seinem Pizzaschiff (Piratenschiff) weiter über das
große, weite Kartoffelfeld (Meer). Über seinem Schiff fliegen weiße Löwen (Möwen). Und obwohl
Sammy keine Schatzkiste mit Gold gefunden hat, ist er trotzdem sehr, sehr glücklich.

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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