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benutze Zungenbrecherwörter:
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von Efekan, Rebecca, Rabie, Simon, 3. Klasse

Die Assel sitzt in ihrem Sessel und guckt Fernsehen. Sie ist eine richtige Sesselassel. Dabei isst sie Kartoffeln. Das
ist nämlich ihr Lieblingsessen. Man Könnte auch sagen, es ist ein Sesselasselessen. Dazu trinkt sie immer ein
Schluck Wasser aus ihrer Glastasse. Das ist dann die Sesselasselessenswassertasse. Nach einer Weile steht sie auf
und spielt mit einer Rassel. Es ist ihre Sesselasselessenswassertassenrassel. Das macht ihr soviel Spaß, dass sie
aufspringt und ruft: „Klasse!“. Es war sogar Sesselasselessenswassertassenrasselklasse!
Auf der Terrasse wohnt noch eine andere Assel. Das ist die Terrassenassel. Sie ist ein richtiger Schussel, oder um
genau zu sein ein Terrassenasselschussel. Weil aber 'Schnussel' ein viel schöneres Wort als Schussel ist, nennen
ihre Freunde sie lieber so. Der Terrassenasselschusselschnussel hat außerdem eine riesige Nase, die aussieht wie
ein Rüssel. Mit ihrem Terrassenasselschusselschnusselrüssel schnuppert sie an einer Nuss, die auf der Terrasse
liegt. Weil sie so lecker riecht, schnuppert die Terassenassel immer mehr und mehr daran, bis sie dabei schließlich
die Terrassenasselschusselschnusselrüsselnuss an ihre Nase heranzieht. Sie gibt ihr somit einen Kuss. Dieser
Terrassenasselschusselschnusselrüssel-nusskuss schmatzt so laut, dass ihn sogar drinnen die Sesselassel hört und
vor lauter Neugier herauskommt. Als sie die Terrassenassel sieht, denkt sie: 'Oh toll! Jetzt habe ich jemanden mit
dem ich puzzeln kann.' Die Idee gefällt auch der Terrassenassel und sie spielen gemeinsam das Sesselasselessenswassertassenrasselklasseterrassenasselschusselschnusselrüsselnuss-kusspuzzle. Und das ist der
Schluss

dieser

Geschichte,

der

schnusselrüsselnusskusspuzzleschluss!

Sesselasselessenswassertassenrassel-klasseterrassenasselschussel-

EINE ZUNGENBRECHERGESCHICHTE
inspiriert von der Zungenbrechergeschichte von Michael Ende

von Çarla, Clara-Charlott, Florine, Jana, Marajke, Leseratten 3. Klasse der Paul Klee Grundschule

Nachdem wir die Zungenbrechergeschichte von Michael Ende gelesen haben – was gar nicht so einfach war, denn
einige Zungenbrecher bestanden aus mehr als zehn zusammengesetzten Nomen – haben wir das Prinzip der
Zungenbrechergeschichte verstanden und wollten natürlich selbst eine Geschichte verfassen. Dazu haben wir
zunächst im Kurs Wörter mit Doppellaut gesammelt. Wir haben uns für den Doppellaut s entschieden. Jeder von
uns hat sich ein Wort ausgesucht und wir haben ausgelost, wer den Anfang machen soll. Jeder von uns musste
dann mit seinem Wort einen passenden Satz finden. Schließlich ist folgende Zungenbrechergeschichte
entstanden:

benutze Zungenbrecherwörter:
Klasse, Messer, Essen, Schloss, Fass, Prinzessin, Tasse, Gasse, Terrasse, Kissen, Spass

Die Prinzessin wohnt in einem Schloss, dem Prinzessinnenschloss. Am Morgen trinkt sie gerne Kakao aus einer
komischen Tasse, einer sogenannten Prinzessinnenschlosstasse. Nach dem Frühstück geht sie zur Schule in die
dritte Klasse. Diese Klasse nennt man auch die Prinzessinnenschlosstassenklasse. Später, auf dem Weg von der
Schule nach Hause, geht sie durch eine enge Gasse, sie heißt Prinzessinnenschlosstassenklassengasse.

Im Schloss angekommen setzt sie sich auf ihre Terrasse, die Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrasse.
Bei ihrer Hausangestellten bestellt sie Essen, das famose Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrassenessen. Dazu trinkt sie Milch aus einem Fass, dem Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrassenessenfass.
Bequem hat die Prinzessin es auf ihrem Kissen, das bekannt ist unter dem Namen Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrassenessenfasskissen.

Doch plötzlich kommt ein Mann und ersticht sie mit einem Messer, dem Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrassenessenfasskissenmesser. Aber Moment mal! Letzteres war nur ein Spass, der ultimative
Prinzessinnenschlosstassenklassengassenterrassenessenfasskissenmesserspass!!

Zungenbrechergeschichte

von Jonna, Kayra, Niko, Paul, Raphael, Leseratten der Paul Klee Grundschule, 4./5. Klasse

Eines Tages treffen sich ein Dessauer, ein Russe und ein Kassler in einer Klasse, der Dessauerrussenkasslerklasse.
Dort steht ein Sessel, ein richtiger Dessauerrussenklassensessel. Da kommt ein Brüssler in den Raum und hält ein
Messer in der Hand. Das Messer nennt man Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesser. Der Brüssler
nimmt ein Kissen vom Sessel, das sogenannte Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesserkissen, und
schlitzt es auf. Daraufhin quillt eine weiße Masse aus dem Inneren, die Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesserkissenmasse. Die Masse sammelt er in einer Schüssel, genannt die Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesserkissenmassenschüssel. Kurz darauf zieht er den Klassenschlüssel aus dem
Schlüsselloch und stopft die Masse in das Schlüsselloch. Den Schlüssel nennt er

Dessauerrussenkassler-

klassensesselbrüsslermesser-kissenmassenschüsselschlüssel. Danach nimmt der Brüssler einen Messstab, einen
Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesserkissenmassenschüsselschlüsselmessstab, und misst den
Abstand zwischen Boden und Schlüsselloch. Er überlegt: „Für den Messstab habe ich an der Kasse, der
Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüssler-messerkissenmassenschüsselschlüsselmessstabkasse, nur 5,- €
bezahlt!“
Darauf antwortet der Russe: „Das ist toll! Ich allerdings habe Kasslerfleisch gekauft, richtiges Dessauerrussenkasslerklassensesselbrüsslermesserkissenmassenschüsselschlüsselmessstabkassenkasslerfleisch. Denn meine
Schwester kommt zu Besuch mit ihrem Baby. Während des Essens bekommt das Baby eine Babyrassel, eine
Dessauerrussenkasslerklassensesselmesserbrüsslerkissenmassenschüsselschlüsselmessstabkassenkasslerfleisch
babyrassel.“

