
Dodo und der Wortsalat

Dodo kommt zu Anton ins Zimmer getrottet.

„Du Anton, deine Mama ist gerade vom Einkaufen

zurückgekommen, und sie hat Äpfel und Birnen und

Zwetschken und Melone und Orangen und Bananen und Ananas eingekauft.

Machen wir zusammen einen leckeren Obstsalat?“, fragt Dodo.

„Später vielleicht. Ich muss noch meine Hausübung machen“, antwortet Anton

und setzt sich an den Schreibtisch. Dodo folgt ihm. Anton holt sein Federpennal,

sein Deutschbuch und sein Hausübungsheft aus der Schultasche und schlägt

das Buch auf.

„Ich helf dir, dann bist du schneller fertig“, schlägt Dodo vor. „Was hast du denn

auf?“

Anton schaut Dodo zweifelnd an. Er zeigt in sein Deutschbuch und sagt: „Ich

muss von diesen Wörtern hier immer eins und viele aufschreiben. Glaubst du

wirklich, dass du mir da helfen kannst?“

„Na klar, das ist doch leicht!“, ruft Dodo voller Überzeugung. „Wie heißt das erste

Wort?“

„Tisch“, sagt Anton und schreibt in sein Heft: ein Tisch – viele Tische.

Dodo liest das nächste Wort. „Kamel. Das ist dann ‚ein Kamel – viele Kamele'!“

Anton nickt und schreibt es auf.

Dodo denkt schon über das nächste Wort nach: „Turm. Das ist einfach, es

funktioniert ja immer gleich. Es heißt natürlich ‚ein Turm – viele Turme'.“

Anton lächelt: „Nein Dodo, aus dem u wird ein ü. Es heißt nicht Turme, sondern

‚Türme'!“

Dodo schüttelt verwirrt den Kopf und sagt: „Na dann ist das nächste klar: ‚ein

Buch – viele Büche'!“

„Aber nein, Dodo! Hier ist es nicht wie bei Türme, hier muss es Büch heißen!“er

„Puh, das ist kompliziert“, stöhnt Dodo. Aber er lässt sich nicht bremsen. „Na gut,

dann geht es weiter: ‚eine Wut – viele Wüter'.“

Anton verdreht die Augen. „Ach Dodo, das Wort Wut ist eine Falle! ‚Viele Wüter‘ -

so ein Wort gibt‘s doch gar nicht!“

Dodo ist völlig ratlos. Langsam vergeht ihm ein bisschen die Lust, Anton zu

helfen. „Aber – aber – das nächste Wort ‚Rübe' ist keine Falle? Oder?“
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„Natürlich nicht“, sagt Anton. „Es heißt: ‚eine Rübe – viele Rüben'.

„Wieso auf einmal ‚en‘ am Schluss?“, jammert Dodo. „Na egal, dann heißt das

nächste: ‚ein Schal – viele Schalen'!“

„Nein, viele Schals! Schalen würde es heißen, wenn Orangen- oder

Apfelschalen gemeint sind“, sagt Anton geduldig.

Nun wird Dodo zornig.

„Jetzt auch noch ‚s‘ zum Schluss? Erklär mir mal, wer das alles verstehen soll!

Das ist doch komplett unsinnig! Das nächste Wort ist ‚Wal'. Dann müsste es doch

eigentlich heißen: ‚ein Wal – viele Wals'. Sag nicht, dass das jetzt auch wieder

falsch ist!“

„Doch, es heißt viele Wale!“

Da explodiert Dodo. „Weißt du was? Mir reicht's! Lernt ihr in der Schule

eigentlich auch vernünftige Sachen? Mach deine Hausübung doch allein! Ich

hab genug von diesem Wortsalat! Ich geh jetzt in die Küche, schnappe mir die

ganzen Obsten, die Mama gekauft hat und mache mir ganz allein einen

leckeren Obstsalat!“

„Okay“, sagt Anton. „Aber merk dir: Das Wort Obsten gibt es nicht! Das ist wie

vorhin bei dem Wort Wut.“

Da wird Dodo knallrot und rennt schreiend weg.
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