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Manchmal habe ich Heimweh nach meinen Freunden im Süden. Und wenn ich allzu
lange nicht zu ihnen reisen kann, wird die Sehnsucht so gross, dass sie meine Träume
besetzt. So träumte ich einmal Hans
vomManz
Hof, auf dem Erminio, der nächste meiner
Seite 2
Freunde, wohnt. Er hatte eben – so träumte ich – ein Schwein geschlachtet, es gebrüht, geschabt, zerlegt, während Agostina, seine Frau, die Kräutermischung für die
käuflich!»
Würste vorbereitete. Und als sieUnbezahlbar,
die Schinkenaber
einsalzen
wollte, merkte sie, dass zu
wenig Salz vorhanden war. «Hundert Euro!», brüllte einer. Interessierte sich wohl für die Füsse des Elefanten, um
Papierkörbe
zuins
machen.
Denn zwei
Elfenbeinzähne
Erminio und ich fuhren auf derdaraus
asphaltierten
Strasse
Dorf, luden
der Leinen-hatte die Elefantin nie gehabt.
«Schändlich!» Auch
ich regte
mich
auf. «So gemein
säcklein, vollgestopft mit dem kieselfarbenen
Meersalz
in den
Kofferraum,
nahmenverkauft man alte Künstler!»
den holprigen Rückweg mitten3 durch
Felder.
Als wir an der Wiese vorbeikamen,
Impulse zumdie
wörtlichen
Leseverstehen:
auf der alljährlich der Zirkus Meraviglia, der «Wunderbare», gastierte, standen hier
Richtig
Falsch Das kann
ich nicht
Entscheide!
dicht gedrängt viele Leute, obwohl doch
kein Zeltmast in den Himmel stach. Nur ein
wissen
Mann ragte, auf einem Podest stehend
Köpfe
derwar
Leute
hinaus,und
schrie
undIndien.
Derüber
alte, die
runzlige
Elefant
ein Weibchen
kam aus
1.
lärmte, fuchtelte mit einem Hammer durch die Luft.
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3 Impulse zum wörtlichen Leseverstehen:

2.

Die Elefantin konnte in einem kleinen Auto eine Runde fahren.

3.

Ein Mann wollte sie kaufen, weil sie Elfenbeinzähne hat.
Richtig

Falsch

Entscheide!
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Das kann
ich nicht

wissen
«Weisst du was», sagte Erminio, «wir treiben den Preis
in die Höhe, die letzte Ehre,
die wir der Elefantin noch erweisen können.»
In seinem Traum wurde gerade«Dreihundert!»,
eine Ziege geschlachtet.
2.
schrie ich. Der an den Füssen Interessierte pfeilte böse Blicke auf
mich
abaufund
«Vierhundert!»
Der Zirkus Meravaglia stand jedes
Jahr
der konterte:
gleichen Wiese.
3.
Aber Erminio, völlig hingerissen von seiner Mission, die Haut der Artistin so teuer wie
möglich
verkaufen,
brüllte: «Tausend!»
Dann Stille. Und der Versteigerer rief nach
«Der Zirkus hat Pleite gemacht»,
sagte zu
einer
am Strassenrand,
«wird versteigert.
dem dritten, nicht allzu lange hinausgezögerten Hammerschlag: «Der Elefant gehört
Alles.»
den beiden
Gratuliere.» hatten Abgesandte
Viel war nicht übriggeblieben. Wohn-,
Tier-Herren.
und Materialwagen
Hans Manz
Wir schauten
unsgenommen.
verdutzt an.Zu
Erminios
anderer Zirkusunternehmen bereits
in Beschlag
haben Hand
warenzitterte,
noch als er sich in die Inventarliste
«Das
erinnerte
er sich, «Agostina
Bolzen, Ketten, Seile, unnützer eintrug.
Kleinkram
undSalz!»,
– ein alter,
verrunzelter
Elefant. wartet längst darauf. Ich fahre vodu inzwischen
Tier.»
«Eine Schande!», ereiferte sichraus.
eineNimm
Frau neben
uns. «Diedas
arme
Elefantendame!
Ich
Lies
die
Geschichte
nochmals
unddem
beantworte
Elefantenkuh
mirAuf
her,einem
zahmFahrrad,
wie
eine Hauskuh.
Als wir
Bach diese Fragen.
habe sie noch gesehen, wie sieDie
in der
Arena dreitrottete
Rundenhinter
drehte.
entlang
gingen,
wollte sie saufen.
Undimbeim
Einbiegen
wohlverstanden. Die dritte Runde
schaffte
sie freihändig.
Und noch
letzten
Som- in den Feldweg zu Erminios
Haus
riss
sie
einen
Maisstängel
aus,
zermalmte,
verschlang
ihn
gemächlich.
Findest
du
das
heraus?
mer schritt sie majestätisch rundum, nahm einem beliebigen Zuschauer den Hut vom

1.

mit kreativen Leseaufträgen
zum wörtlichen, deutenden
und kritischen
Leseverstehen

Der Erzähler der Geschichte hat Heimweh nach seinen Freunden im Süden.
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Richtig

Falsch

Kopf, hob ihn auf den eigenen,3 ging
weiter und setzte ihn schliesslich dem
Es kann sein, dass die Geschichte sich in Italien abspielt.
1. rechtImpulse zum wörtlichen Leseverstehen:
mässigen Besitzer wieder auf.»
Richtig
Falsch Das kann
2. Alles was der Zirkus besass, wurde versteigert.ich nicht
«Und hier!», lärmte der Versteigerer, «ein
schöner, kluger indischer Elefant.
Entscheide!
wissen

1.

Erminio hat die Elefantin nicht kaufen können.3.

Erminio wollte die Elefantin gar nicht wirklich kaufen.

2.

Am Bach wollte sie trinken.

4.

3.

Erminio ist mit dem Salz vorausgefahren.

Die Familie glaubte es sofort, dass die beiden Männer einen Elefanten gekauft
haben.

5.

Im Garten würde die Elefantin wahrscheinlich einen grossen Schaden anrichten.
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Was ist deine Meinung?
Besprich mit anderen folgende Impulse. Sei kritisch!
1.

Man sollte es verbieten, dass heute noch Tiere im Zirkus auftreten dürfen.

2.

Erminio hätte den Elefanten einfach im Wald laufen lassen können.

3.

Kann ein Elefant wirklich eine Runde auf einem Fahrrad fahren?

NEU !
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