
Jenny chattet mit Konni 
 
Jenny und ihre beste Freundin Konni chatten dauernd.  
Dann fährt Jenny in den Urlaub, ein Grund mehr zu chatten. 
Jennys Mama meint: „Nicht so viel am Handy spielen! Schreib 
mir mal eine schöne Geschichte.“ 
Da sitzt Jenny erst recht vor dem Handy:  
                                       

Jenny: 
                                        Hallo!  
                                        Wie gehts? 
Konni: 
Gut. Dir? 
                                        Nicht so                                        
                                        gut. Mir fällt           
                                        keine 
                                        Geschichte                               
                                        ein und  
                                        Mama hat 
                                        gesagt, ich 
                                        soll eine  
                                        schreiben. 
Um was soll 
die Geschichte  
denn geh’n?  
                                       Hm!!!Ich  
                                       hätte ge- 
                                       dacht, da  
                                       ich ja in  
                                       Korsika bin, 
                                       dass es eine 
                                       korsische  
                                       Geschichte 
                                       sein könnte. 
Das ist eine sehr  
gute Idee! 
Willst du etwas 



schreiben, das dir  
im Urlaub passiert  
ist oder willst du 
etwas erfinden? 
                                     Ich hätte an  
                                     erfinden  
                                     gedacht, 
                                     denn mir ist 
                                     noch nicht so  
                                     was Tolles                  
                                     passiert. 
Willst du was 
Spannendes? 
                                   Naja, also auf 
                                   jeden Fall soll 
                                   es was mit dem 
                                   typischen Korsika  
                                   zu tun haben. 
Wie wärs, wenn  
du zuerst im  
Internet recherchierst  
und dann etwas  
Cooles schreibst. 
                                    Nein, geht nicht, 
                                    ich darf ja nicht  
                                    ans Handy. 
Ach wie blöd. 
Dann müssen  
wir es wohl selbst 
erfinden: 
 

Der Held Tassnibard 
 

Im alten Korsika waren Wildschweine Menschen gegenüber 
sehr feindselig. Sie konnten sich einfach nicht leiden.  
Das Wildschwein Tassnibard war das Wildschwein mit den 
längsten Hauern. Den Menschen gegenüber war es feindseliger 



als alle Wildschweine zusammen. Besonders gegenüber 
Fernado. Fernado war ein mächtiger wohlhabender Mann. Er 
gab fürchterlich an mit seinem Reichtum. Eines Tages bekam 
Fernados Frau ein Baby. Sie nannten es Fernior. Fernior war 
ein süßer kleiner Racker. Das fand zumindest Fernado. Als 
Fernior vier Jahre alt war, gingen er und sein Vater im Wald 
spazieren. Plötzlich sagte Fernado: „Fernior, es tut mir leid, 
aber ich glaube wir haben uns verlaufen. Ich such den Weg und 
komme dann wieder hier her. Damit ging er. Fernior dachte: 
„Die Zeit will ich nutzen und ein bisschen die 
Gegend erkunden.“ Er schaute in den Himmel, oh wie blau der 
Himmel doch war. Er drehte sich einmal um sich selbst und 
stolperte dabei. Er hatte nicht gesehen, dass direkt vor ihm eine 
Schlucht war. Fernior schrie. 
 
Tassnibard war zufällig in der Nähe der Schlucht. Er hörte das 
Schreien des Kleinen. Er ging ein paar Schritte, um zu sehen, 
was so großen Lärm verursachte. Da rannte er los und fast 
gleichzeitig fiel Fernior auf Tassnibards Rücken. Fernior hielt 
sich zitternd an Tassnibards Fell fest. Sachte setzte Tassnibard 
Fernior ab. Da redete Tassnibard plötzlich los: „Ich geh jetzt 
deinen Vater suchen.“ Damit verschwand er. Bald darauf kehrte 
Tassnibard mit Fernado zurück. Fernado war sehr froh, seinen 
Sohn heil zu sehen. Fernior bedankte sich überschwenglich bei 
Tassnibard. So wurden Tassnibard, Fernado und Fernior beste 
Freunde! 
                      ENDE 
                          
Jenny sprang auf und zeigte ihrer Mama die Geschichte. Ihre 
Mama war begeistert von der Geschichte, sie versprach: „Ich 
werde die Geschichte gleich in meinen Blog stellen!“ Jenny lief 
zu ihrem Handy:  
                                   Danke, du hast  
                                   mir voll geholfen 
                                   und ich darf  
                                   wieder ans Handy 
                               



Das hab ich  
doch gern gemacht 
und toll, dass du  
wieder ans Handy  
darfst. 
Aber warst du 
nicht die ganze Zeit  
am Handy??  
 
PS: Jenny heißt in Wirklichkeit Esther und ist 10 Jahre 
alt.                         
Konni heißt in echt Johanna und ist 13 Jahre alt. 	


