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Im folgenden Text fehlen die Kommas und die Redezeichen 
(Anführungszeichen). Setze sie! 

 

 
Die Abendsonne stand am Himmel als Klößchen und 
sein Onkel Waldo bei Riedweiler über die Autobahn 
fuhren. Alles war friedlich es war ein Sommertag wie 
aus dem Bilderbuch. 
 
Selbstverständlich ist Waldo ein Spitzname. Bei 
Klößchens Onkel handelt es sich um Dr. Waldemar 
Schlankbein den Oberstudiendirektor und Leiter eines 
Gymnasiums in Berlin. Er war zurzeit bei den 
Sauerlichs Klößchens Eltern zu Besuch: ein großer 
etwas rundlicher Herr der sich immer sehr bemühen 
musste wenn er streng wirken wollte. Vom Wesen her 
hätte er sich mehr zum Pfarrer geeignet. Aber Waldo 
war nun mal vernarrt in seine Studienfächer: Latein 
Griechisch und Biologie. 
 
Und heute wollte er seinem Neffen etwas Biologie 
beibringen. 
 
 Es ist wichtig Klößchen dass du lernst wie man die 
giftigen Pilze von den essbaren unterscheidet.  
 
 Ich mag keine Pilze. Ich mag eigentlich nur 
Schokolade.  
 
 Trotzdem ist es wichtig.  
 
 Mir gefallen sie wenn sie im Wald stehen. Auf dem 
Teller sehen sie nicht so gut aus.  
 
 Trotzdem Klößchen zeige ich dir jetzt eine 
Ansammlung der gefährlichsten Pilze. Es ist nicht mehr 
weit. Bei einer Wanderung habe ich sie entdeckt. Auf 
einer Lichtung beim Schweinsbuckel-Berg. Das ist 
gleich hinter Riedweiler.  
 

Na gut dachte Klößchen. Was sein muss muss sein. 
 

Waldo bog in eine 
Ausfahrt. Später 
schlängelte sich die 
Straße durch den 
Wald. Sie hielten vor 
einem Weg der unter 
dunklen Fichten 
verschwand. 
 
 Eine kleine Strecke müssen wir laufen  sagte Waldo. 
 
Sie liefen. Wo der Weg feucht war hatte es 
Mückenschwärme. Waldo kämpfte sich durch. 
Klößchen blieb hinter ihm. 
 
Sie erreichten die Lichtung. Waldo bahnte sich seinen 
Weg durch Farne. 
 
 Hier stehen sie die Giftzwerge!  rief Waldo mit einem 
breiten Lächeln. Es sind genau 25 Knollenblätterpilze. 
Was sie so gefährlich macht ist ihre...  
 
Er stockte. Er war stehen geblieben vor einem feuchten 
Wiesenstück beugte den Kopf und starrte zu Boden. 
 
 Sind offenbar sehr winzige Pilze  sagte Klößchen. 
Jedenfalls sehe ich keine.  
 
 Um... Gottes willen!  ächzte Waldo. Die Knobläts sind 
weg.  
 
 Wie bitte?  
 
 Die Knollenblätterpilze sind weg. Knobläts  das ist 
meine Abkürzung. Hier sieh! Nichts! Nichts! Nur noch 
Stummel im Boden. Mit glatten Schnittflächen. Das 
bedeutet ein Pilzsammler hat sie abgeschnitten. Alle 25 
das ist Wahnsinn !   
 
 Meinst du der Sammler isst sie?  
 
 Was sonst?  
 
 Also ein Selbstmörder?  
 
 Nein. Ein Dummkopf der sich irrt. Die Knobläts ähneln 
den Wiesenchampignons. Man kann sie verwechseln. 
Die einen sind tödlich die anderen ein Hochgenuss.  
 
(Nach TKKG: Das Phantom im Schokolademuseum) 

Stell dir diese Geschichte als Comic vor. Nun käme 
alles, was in den Sprechblasen steht, also alles 
Gesprochene, zwischen Anführungszeichen.  

Bloß Gedachtes kommt meist nicht 
zwischen Anführungszeichen. 


