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Die kleinen Leute wohnen in Swabedo. Sie heißen die 
Swabedodas. Sie sind immer freundlich und glücklich. 
Alle Swabedodas schenken sich Pelzchen. Die Pelzchen sind warm 
und weich. Das sind schöne Geschenke! 
Die kleinen Leute leben sehr glücklich zusammen. 
 
Ein großer, grüner Kobold lebt in einer Höhle.  
Er mag das Pelzchen-Schenken nicht. 
Ein Swabedoda will dem Kobold ein warmes, weiches Pelzchen 
schenken. Der Kobold sagt: „Gib nicht so viele Pelzchen! Bald 
hast du keine mehr. Er schaut in den Beutel und sagt: „Du hast 
nur noch 200 Pelzchen. Pass auf!“  
Der Kobold geht weg. Der Swabedoda ist unglücklich. Er glaubt 
dem Kobold. Aber der Kobold lügt! Er sitzt in seiner Höhle und 
wartet. 
 
Ein Freund kommt. Er will ein Pelzchen schenken.  
Der kleine Swabedoda sagt: „Nein! Gib keine Pelzchen. Pass auf!“ 
Der Freund geht weg. Er sagt es den anderen kleinen Leuten. 
Alle Swabedodas behalten ihre Pelzchen.  
Die kleinen Swabedodas sind nicht mehr glücklich. Sie streiten 
viel. Sie klauen die Pelzchen in der Nacht! 
Die Swabedodas werden krank. Sie glauben, dass die 
Pelzchenbeutel zu schwer sind. 
Der Kobold freut sich. Er besucht die kleinen Leute.  
Alle schauen ihn unglücklich an. Der Kobold findet es gut.  
 
Einige kleine Leute sterben. Jetzt ist der Kobold erschrocken.  
Er will nicht, dass die kleinen Leute sterben! Was kann er tun? 
Der Kobold hat in seiner Höhle viele kalte, spitze Steine.  
Er liebt diese Steine. Jetzt will er damit den Swabedodas helfen.  
Die kleinen Leute freuen sich. Sie wollen sich Steine schenken. 
Aber: Die Steine tun weh. 
 
Die Swabedodas haben eine Idee: Sie verschenken wieder die 
Pelzchen! Aber das machen nicht alle kleinen Leute. Viele 
verschenken die Steine. 
Jeder Swabedoda wünscht sich einen Freund, der Pelzchen 
schenkt. Sie träumen, wie sie alle fröhlich zusammenleben und 
sich Pelzchen schenken. 
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Die kleinen Leute wohnen in Swabedo. Sie heißen die 
Swabedodas. Sie sind immer freundlich und glücklich. 
 
Alle Swabedodas schenken sich Pelzchen. Die Pelzchen sind warm 
und weich. Das sind schöne Geschenke! 
 
Die kleinen Leute leben sehr glücklich zusammen. 
 
Ein großer, grüner Kobold lebt in einer Höhle.  
Er mag das Pelzchen-Schenken nicht. 
 
Ein Swabedoda will dem Kobold ein warmes, weiches Pelzchen 
schenken.  
 
Der Kobold sagt: „Gib nicht so viele Pelzchen! Bald hast du keine 
mehr.“ Er schaut in den Beutel und sagt: „Du hast nur noch 200 
Pelzchen. Pass auf!“  
 
Der Kobold geht weg. Der Swabedoda ist unglücklich. Er glaubt 
dem Kobold.  
 
Aber der Kobold lügt! Er sitzt in seiner Höhle und wartet. 
 
Ein Freund kommt. Er will ein Pelzchen schenken.  
Der kleine Swabedoda sagt: „Nein! Gib keine Pelzchen. Pass auf!“ 
 
Der Freund geht weg. Er sagt es den anderen kleinen Leuten. 
 
Alle Swabedodas behalten ihre Pelzchen.  
Die kleinen Swabedodas sind nicht mehr glücklich.  
Sie streiten viel.  
 
Sie klauen die Pelzchen in der Nacht! 
 
Die Swabedodas werden krank. Sie glauben, dass die 
Pelzchenbeutel zu schwer sind. 
 



Der Kobold freut sich. Er besucht die kleinen Leute.  
Alle schauen ihn unglücklich an. Der Kobold findet es gut.  
 
Einige kleine Leute sterben. Jetzt ist der Kobold erschrocken.  
Er will nicht, dass die kleinen Leute sterben! Was kann er tun? 
 
Der Kobold hat in seiner Höhle viele kalte, spitze Steine.  
Er liebt diese Steine. Jetzt will er damit den Swabedodas helfen.  
 
Die kleinen Leute freuen sich. Sie wollen sich Steine schenken. 
 
Aber: Die Steine tun weh. 
 
Die Swabedodas haben eine Idee: Sie verschenken wieder die 
Pelzchen! Aber das machen nicht alle kleinen Leute. Viele 
verschenken die Steine. 
 
Jeder Swabedoda wünscht sich einen Freund, der Pelzchen 
schenkt. Sie träumen, wie sie alle fröhlich zusammenleben und 
sich Pelzchen schenken. 
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SCHENKEN 

 

 
 
WAS NICHTS 
KOSTET ... 

 
Die kleinen Leute von Swabedo schenken sich warme, weiche 
Pelzchen. Sie fühlen sich glücklich und geliebt. Das sind schöne 
Geschenke! 
 
Auch du kannst anderen Menschen etwas schenken, was kein 
Geld kostet.  
 
Überlege zuerst: Wem möchtest du gerne etwas schenken? 
 
 
 
 
 
 
 
Was kannst du alles schenken, was nichts kostet? 
Schreibe hier deine Ideen auf! Oder male sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schenke jemandem, den du selbst auswählst, etwas was 
nichts kostet.  
Du kannst etwas sammeln oder einen Gutschein basteln... 
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DAS AUFEINANDERZUGEHEN UND  
DAS MITEINANDERLEBEN 

 
 

 

 
 

 
Stell dir vor: 

Du bist einer von 
diesen beiden. 

Du möchtest mit 
dem anderen 
Freundschaft 

schließen. 
Was kannst du 

machen? 
Wie können die 

beiden als 
Freunde 

miteinander 
leben? 
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