Der dicke fette Pfannkuchen
Es war einmal eine alte Tante. Sie hieß Tante Minna und war sehr dick.
Sie wollte immer essen.
Heute gibt es bei Tante Minna Pfannkuchen. Für Pfannkuchen braucht man:
eine Tasse Mehl, Zucker,
eine Tasse Milch,
ein Ei.
Alles kommt in einen Topf. Man rührt alles um.
Dann kommen Butter und Teig in die Pfanne.
Bald ist der Pfannkuchen schön braun. Es ist ein dicker fetter Pfannkuchen.
Der Pfannkuchen ist fertig. Tante Minna will ihn essen. Da springt der Pfannkuchen
aus der Pfanne und rollt weg: Kantapper Kantapper – Er rollt aus der Küche und
aus dem Haus.
Der Pfannkuchen rollt immer weiter. Er rollt in den Wald.
Im Wald sieht der dicke fette Pfannkuchen ein Kaninchen. Das Kaninchen sucht
eine Möhre für seine Frau. Aber das Kaninchen findet keine Möhre. Und es mag
keinen Pfannkuchen. Der Pfannkuchen hat eine Möhre gefunden. „Da nimm!“ sagt
der Pfannkuchen und gibt dem Kaninchen die Möhre. Er sagt: „Ich bin Tante Minna
aus der Pfanne gehüpft. Du sollst mich auch nicht fressen! Ich habe eine Möhre für
dich!“ Der dicke fette Pfannkuchen rollt weiter durch den Wald. Kantapper
Kantapper - Wer mag Pfannkuchen?
„Oh, ein Fluss!“ ruft der Pfannkuchen. „Wie komme ich über den Fluss?“ Ein
Schwein badet im Fluss. Der Pfannkuchen fragt das Schwein: “Magst Du
Pfannkuchen?“ „Ja! Ich liebe Pfannkuchen!“ sagt das Schwein. „Und hast Du
Hunger?“ fragt der dicke fette Pfannkuchen? Das Schwein hat schon sechs Eimer
Äpfel gefressen. Aber das Schwein sagt: „Ich hab immer Hunger!“
Das Schwein sagt: „Ich bringe Dich über den Fluss.“ Der Pfannkuchen riecht so gut,
dass das Schwein versucht, den Pfannkuchen zu fressen. Der Pfannkuchen springt
schnell weiter.
Da sagt der Pfannkuchen: „Ich bin Tante Minna aus der Pfanne gehüpft, ich bin
dem Kaninchen weggelaufen, du soll mich auch nicht fressen!"
Der Pfannkuchen rollt weiter den Fluss entlang. Kantapper Kantapper
Da findet der Pfannkuchen eine Flasche. Die Flasche ist leer, und der Pfannkuchen
springt in die Flasche. Er rollt ins Wasser und schwimmt über den Fluss.
Ein Angler sitzt am Fluss. Er möchte einen Fisch angeln. Aber die Fische sind
schlau. Der Angler fängt einen alten Schuh, eine Dose, aber keinen Fisch. Heute
fängt er eine Flasche mit einem Pfannkuchen.

Der Angler lacht. Er holt die Angel aus dem Wasser. Da springt der Pfannkuchen
heraus. „Magst Du gern Pfannkuchen?“ fragt der Pfannkuchen. „Ich esse lieber
Fisch.“ sagt der Angler.
Der Pfannkuchen rollt weiter durch den Wald. – Kantapper Kantapper - Es wird
Abend.
Da hört er zwei Kinder im Wald. Die Kinder sammeln Holz. Sie sind müde und
hungrig. „Kathrin!“ sagt der Junge. „Ich kann nicht mehr. Ich lege mich unter den
Baum da und schlafe.“ Das Mädchen sagt: „Wir haben genug Holz, jetzt können
wir nach Hause gehen. Hans! Du kannst zu Hause schlafen.“
Hans steht auf und sagt: „Aber hier riecht es so gut nach Pfannkuchen!“
Da springt der Pfannkuchen zu den Kindern, und sie können ihn essen. Hm, lecker!
Ein dicker fetter Pfannkuchen!
Die Kinder sind satt und gehen glücklich nach Hause.

