
DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN
Viele Jahre später …



… die Geschichte geht weiter.

Liebe Kinder, ihr kennt doch sicher 

die Geschichte von den drei kleinen 

Schweinchen. Alle drei bauten ein Haus. 

Das erste Schweinchen baute ein Haus 

aus Stroh. Das zweite Schweinchen 

baute ein Haus aus Holz und das dritte 

kleine Schweinchen baute ein Haus 

aus Ziegelsteinen. Der böse Wolf kam 

und blies die ersten beiden Häuser aus 

Stroh und Holz weg. Die Schweinchen 

suchten Unterschlupf beim dritten kleinen 

Schweinchen. Das Ziegelhaus konnte der 

Wolf nämlich nicht umblasen. 

Kurze Zeit später taten sich die zwei 

kleinen Schweinchen zusammen und 

bauten gemeinsam ein Haus. Dieses Mal 

bauten sie ein Haus aus Holz und Stroh 

und kombinierten die guten Eigenscha� en 

der Baumaterialien. Keine einzige Maus 

fand einen Weg hinein in das Haus. Nicht 

einmal die Insekten konnten sich im Stroh 

einnisten. 

Das Haus bauten sie aus Holz und mit dem 

Stroh wurden die Wände gedämmt, damit 

den kleinen Schweinchen im Winter warm 

und im Sommer nicht zu heiß wurde. 

Nun hörte auch der böse Wolf von 

dem neuen Haus und kam sogleich 

angerannt. Die zwei kleinen Schweinchen 

verschwanden schnell im Haus. Das Haus 

war so robust, dass der Wolf keine Chance 

hatte. Schon bald ging ihm die Puste aus.

Das Ziegelhaus des dritten kleinen 

Schweinchens aber, wurde mit den Jahren 

baufällig. Es stellte sich heraus, dass viele 

bedenkliche Baumaterialien zum Einsatz 

gekommen waren. So konnten sie nicht 

wiederverwertet werden. Es musste ein 

Sondermülltransporter kommen um das 

Haus zu entsorgen. Das waren sehr große 

Kosten für das dritte kleine Schweinchen. 

Es war sehr sehr traurig und wusste nicht 

was es machen sollte, ohne Dach über 

dem Kopf. Außerdem hatte es große Angst 

vor dem bösen Wolf.

Die zwei anderen kleinen Schweinchen 

bemerkten wie traurig das dritte 

Schweinchen war. Sie luden es ein, bei sich 

im Haus aus Stroh und Holz zu wohnen. 

Das dritte kleine Schweinchen kam aus 

dem Staunen nicht heraus. Hier konnte 

es endlich wieder durchatmen. Es roch 

so herrlich nach Holz und durch das Stroh 

war es besonders gemütlich in dem Haus.

Das kleine Schweinchen wollte überhaupt 

nicht mehr weg. 

So wohnten sie alle gemeinsam, glücklich 

und zufrieden in ihrem Haus aus Holz und 

Stroh.
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