Made in Hongkong
Made in Hongkong – das habt ihr sicher schon auf einem eurer Spielzeuge
gelesen. Aber wisst ihr auch, was das heißt? Also, ich will es euch erklären.
Was Maden sind, wisst ihr, so nennt man die Käfer, wenn sie noch so klein sind,
dass sie wie winzige Würmer aussehen.
In einem Garten lebte einmal eine ganze Schar solcher Maden.
Eine davon war besonders klein und wurde von den anderen ständig ausgelacht.
„Du bringst es nie zu etwas!“, sagten sie immer wieder, bis die kleine Made
so wütend wurde, dass sie sagte: „Ich bringe es weiter als ihr alle.
Ich komme bis nach Hongkong!“, und schnell davonkroch.
„Viele Grüße!“, riefen ihr die anderen nach, „und lass es uns wissen,
wenn du in Hongkong angekommen bist!“
Die Made kroch zum Flughafen und konnte sich dort im Spalt
einer großen Kiste verstecken. Der Zufall wollte es,
dass diese Kiste nach Hongkong geflogen wurde,
aber das war noch nicht alles. Die Kiste war nämlich voll Gold,
und deshalb wurde sie in Hongkong auf dem Flughafen von Räubern gestohlen,
die damit davonfuhren und sie in einem verlassenen Keller versteckten.
Nachher wollten sie eine zweite solche Kiste rauben,
wurden aber dabei von der Polizei erschossen.
Jetzt wusste niemand mehr, wo die Kiste mit dem Gold war, außer unserer Made.
Die überlegte sich, wie sie ihren Maden zu Hause mitteilen konnte,
dass sie in Hongkong angekommen war. Dabei kam ihr in den Sinn,
dass im Garten, wo sie lebten, ein großer Sandhaufen war,
in dem viele Kinder spielten. Deshalb kaufte sie mit ihrem Geld
alle Spielzeugfabriken in ganz Hongkong und befahl sofort,
dass man auf jedes Spielzeug, das nach Europa verkauft wurde,
die Nachricht aufdrucken musste: Made in Hongkong.
Ich kann euch sagen, die Maden machten große Augen,
als sich die Kinder im Sandhaufen laut vorlasen,
was auf ihrem neuen Spielzeugen stand.
„Habt ihr das gehört?“, flüsterten die Maden einander zu,
„die ist tatsächlich angekommen.“
Franz Hohler

1 Lies dir die Geschichte so oft durch, bis du sie verstanden hast.
2 Kreuze die richtigen Antworten an und markiere die Stelle im Text.
Achtung: Manchmal sind mehrere Antworten richtig.
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Fragen zum Text beantworten

1 Wie werden Maden
in der Geschichte beschrieben?
a) Maden sind eklig.
b) Maden sind Würmer.
c) Maden sehen aus wie winzige Würmer.
d) Maden sind winzige Käfer.

2 Die Maden leben ...
a ... in Hongkong.
b ... überall.
c ... in Scharen im Garten.
d ... auf Wiesen und Blumen.

3 Warum wurde die Made immer ausgelacht?
a) Weil sie nicht so war wie die anderen.
b) Weil sie klein war.
c) Weil sie hässlich war.
4 Warum will sie nach Hongkong?
d) Weil sie alle verspotteten.
a) Es ist ihr langweilig.
b) Sie ist wütend, weil sie verspottet wird.
c) Sie will es weiter als die anderen bringen.
d) Sie flüchtet vor den anderen Maden.
5 Die Made wird Besitzerin einer Kiste.
a) Sie hat die Kiste gestohlen.
b) Sie hat sich in der Kiste versteckt.
c) Die Kiste wurde nicht mehr aufgefunden.
d) Die Kiste wurde ihr geschenkt.

6 Warum kauft sie in Hongkong alle Spielzeugfabriken?
a) Sie weiß, dass Maden gern spielen.
b) Sie will den anderen Maden eine Freude machen.
c) Sie hat eine Idee, wie sie den anderen Maden
mitteilen kann, dass sie wirklich in Hongkong ist.
d) Sie mag Spielzeug.
7 Wie erfahren die anderen Maden,
dass die kleine Made in Hongkong ist?
a) Die Made lässt auf alles Spielzeug
„Made in Hongkong“ aufdrucken.
b) Die Made lässt auf jedes Spielzeug,
das nach Europa verkauft wird,
„Made in Hongkong“ aufdrucken.
c) Die Made schickt einen Brief
aus Hongkong.
d) Die Made schickt ein Foto als Beweis.

8 Dieser Text ist...
a) ... wahr.
b) ... gelogen.
c) ... Blödsinn.
d) ... ein Spiel mit Wörtern.
e) ... von Franz Hohl ausgedacht.
f) ... lustig.
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