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Eines Tages geht Pfefferminz im Wald spazieren. 

Auf einmal erblickt er in der Ferne eine 

komische Gestalt. Er geht etwas näher heran.

Sieh an , sieh an !
Das sieht aus wie mein 
Freund Krümel mit 
etwas sehr Seltsamem 
auf dem Kopf !
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Er geht noch näher heran. Es ist wirklich 

Krümel. Er trägt einen sonderbaren bunten 

Hut mit großen Ananasfrüchten aus Plastik, 

einer birne und drei bananen oben drauf.

Guten Tag , Krümel !
Was für einen schönen Hut 
du heute trägst !

Der ist sehr 
originell�

Der ist nicht 
originell !
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Krümel lässt den Kopf hängen, und plötzlich 

tropft eine kleine Träne auf den boden.

Krümel , was hast du denn ? 
Stimmt was nicht ?

Och , Krümel ! 
Was ist denn los ?
Erklär es mir�
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Also , heute Morgen habe 
ich eine schöne blaue Kappe 
in einem Laden gesehen�

Ich bin 
hineingegangen 
und hab sie der 
Verkäuferin 
gezeigt�

Aber sie hat mir geraten , 
diesen hässlichen 
Obstsalathut zu nehmen�
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Dabei wollte ich doch die Kappe !

Sie hat ihn mir aufgesetzt 
und gesagt , ich sähe damit 
sehr hübsch aus�
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Aber warum hast du nichts gesagt ?

Hm ! Ich verstehe�

Ich hab’s versucht ! 
Aber dann hab ich 
gedacht , dass sie 
vielleicht recht hat�
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Du hast nicht genug 
Selbstvertrauen�
Das muss sich ändern !

Übung Nummer 1 :
Mit Bestimmtheit sagen , 
was man will�

Pfefferminz nimmt Krümel bei der Hand und 

zieht ihn mit energischen Schritten den Weg 

entlang.
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Du wiederholst jetzt drei Mal 
laut und deutlich alles , was ich 
sage� Einverstanden ?

Einverstanden !

Siehst du 
diesen weißen 
Kieselstein ?

Ja�

KIESELSTEIN ! Kieselstein ?
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Ja�

Sprich lauter, Krümel ! 
Ich hör dich nicht !

KIESELSTEIN !
BLEIB STILL 
LIEGEN ! KIESELSTEIN !

BLEIB STILL LIEGEN !

Sehr gut ! Weiter !

KIESELSTEIN ?
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Bravo , Krümel ! Siehst du , 
wie dieser Kieselstein dir 
gehorcht ?

Und jetzt lass uns zu 
diesem Moos gehen�
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Krümel möchte gar nicht mehr damit aufhören.

MOOS ! SEI WEICH !

MOOS ! SEI WEICH !

Oh , Pfefferminz ! Es ist 
richtig schön , so laut zu 
rufen !
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Dann läuft er durch die Felder. Pfefferminz ist 

außer Atem, weil sein Freund so schnell rennt.

WOLKE ! BEEIL DICH !

ZAUN ! 
STEH GERADE !
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Pfefferminz erschrickt.

PFEFFERMINZ ! GEH MEINEN 
HUT UMTAUSCHEN !

SCHNECKE ! 
SCHNELLER !

WIND ! SEI STILL !



50

WEIL DU MICH ANSCHREIST !

Krümel ! Du kannst doch in 
dem Ton nicht mit mir reden !

Ich bin doch 
immerhin dein 
Freund !

WENN DU MEIN FREUND 
BIST , WARUM HÖRST DU 
DANN NICHT AUF MICH ?
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Pfefferminz macht auf dem Absatz kehrt und 

lässt Krümel mitten auf dem Weg stehen.

UND DAS LASSE 
ICH MIR KEINE 
MINUTE LÄNGER 
GEFALLEN !

Ich schreie 
dich nicht an !

Ich sage nur mit 
Bestimmtheit , 
was ich will …



52

Krümel schaut seinem Freund hinterher. 

Auf einmal fühlt er sich fürchterlich einsam. 

Tränen steigen ihm in die Augen.

Pfefferminz ! 
Pfeffermiiiinz !

Nicht weglaufen !  
Ich hab’s übertrieben !
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Die beiden Freunde fallen sich in die Arme.

Als sie sich wieder so richtig versöhnt haben, 

gehen sie zusammen zu dem Hutgeschäft. 

Krümel gibt den Hut zurück und erklärt, dass 

er lieber die Kappe hätte. Pfefferminz sucht 

sich einen Cowboyhut aus.

Ich bin 
ausgeflippt !

Entschuldigung , 
Krümel ! Ich bin auch 
ausgeflippt !
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Dann gehen sie Hand in Hand nach Hause.

Oaaah ! Pfefferminz ! 
Du siehst schön aus !

Yeah !



Yeah !


