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Pettersson zeltet 

 

Pettersson und Findus wollten zelten gehen. Aber zuerst mussten 

sie die Angel aus dem Rucksack holen. Die Angel war aber nicht 

im Rucksack. „Findus, hast du die Angel?“ „Ich  hatte doch noch 

nie eine Angel“, sagte Findus beleidigt. Pettersson setzte sich auf 

einen Stein und war ein bisschen traurig. Aber dann kam 

Findus vorbei und heiterte Pettersson auf. „Danke, ich werde 

mir Mühe geben und ich werde dir am Ende auch ein paar 

Fische abgeben. Die magst du doch so gerne.“ „Toll!“, rief Findus. 

Später aßen sie gemeinsam einen ganzen Fisch auf. Sie fingen 

ihn mit den Händen. Danach hatten sie auch die Angel wieder 

gefunden und machten sich auf den Rückweg. 

Milla 

 

„Findus hast du das Mehl aufgegessen?“ „Nein, habe ich nicht.“ 

„Dann habe ich es wohl selber gegessen.“  

Findus rollt auf dem Reifen. Pettersson repariert den Reifen und 

es liegen vier Äpfel auf dem Boden. 

Clara 

 

 

 



 

F indus w ird verschenkt 

An Petterssons Geburtstag kam die Nachbarin und gab 

Pettersson ein Geschenk. Es war ein Kater. „Das ist Findus grüne 

Erbsen“, sagt sie. „Danke Odoretta!“ „Er ist ein Babykater. Er ist 

süß, nicht wahr?“ „Ja, er ist toll. Spielen wir mit ihm Ball?“ „Ja, 

das ist eine tolle Idee, Pettersson.“ Dann kam Odoretta in den 

Garten. Findus konnte reden. Er sagte: „Hallo Pettersson, gibst 

du mir Milch? Pettersson bringst du mir das Laufen bei?“ Dann 

kann Findus auf zwei Beinen laufen. Pettersson hat eine grüne 

Hose für Findus genäht. „Komm, jetzt spielen wir  Ball!“ „Ja, ja!“ 

Danach spielten sie Verstecken und machten eine 

Nachtwanderung und schliefen in einem Zelt. 

Amy 

 

 

Guter Fang 

Pettersson ging angeln. Er wollte sein Mittagessen fangen. Mit 

der Angel über der Schulter war er gut bewaffnet. Findus ging 

mit. Sie hatten den See erreicht. Pettersson war die Angel aus. 

Es dauerte, aber dann biss ein großer Fisch an. Pettersson hatte 

Mühe, den Fisch herauszuziehen. Aber er schaffte es. Schließlich 

kam er mit zwei Fischen nach Hause und ließ es sich 

schmecken.  

Monique 

 



 

 

Pettersson zeltet 

Pettersson und Findus gehen ganz früh am Morgen in den 

Hühnerstall und dann fällt ihm ein, dass er in den Urlaub 

fahren möchte. Sie packen ihre Sachen. „Sollen wir Zelten 

gehen? Komm wir gehen nach oben und holen das Zelt.“ Jetzt 

gehen sie los. „Du kannst dich hinten auf mein Fahrrad setzen.  

– Wir sind da. Sollen wir schwimmen gehen?“ „Ja! Können wir 

in dieses Becken gehen?“ „Ja, aber wir müssen noch 

Schwimmflügelchen kaufen.“ „Ich möchte aber nicht 

mitkommen.“ Aber du musst mitgehen.“ „Warum?“ „Weil ich 

nicht weiß, welche Größe du hast.“  

„Jetzt müssen wir schlafen gehen.“ Es ist morgens und es ist ein 

schöner Tag. Sie machen Essen. Nach dem Essen sonnen 

Pettersson und Findus sich. „Ach, Pettersson, wir müssen noch so 

viel erledigen.“ Am Abend können sie noch Fernsehen kucken 

und dann schlafen sie.  

Sophie 

F indus fliegt 

Findus ist in den Bergen und fährt Schi. Er steht auf Schiern 

und hat eine Rakete auf dem Rücken. Er zündet die Rakete an 

und hebt ab. Er landet in Petterssons Zimmer. Pettersson ist 

wütend. Findus kriegt Hausarrest, weil ganz viel kaputt 

gegangen ist.  

Johannes 



 

 

Pettersson zeltet 

Pettersson und Findus zelten. Findus sagt zu Pettersson: „Ich 

schlafe allein im Zelt.“ Pettersson ist einverstanden. Findus 

sagt: „Ich habe alleine doch keine Angst im Zelt. Ich bin doch 

der schlauste Kater der Welt.“ Es ist Morgen, als Gustavsson 

spazieren geht. Da sieht er ein Zelt. Es sagt nachdenklich: „Ist 

das das Zelt von Pettersson und diesem verrückten Kater?“ Als 

Pettersson aus dem Zelt kommt, hat Pettersson sich 

erschrocken, dass Gustavsson schon so früh am Morgen 

draußen ist. Findus hat noch geschlafen und hat nicht gemerkt, 

dass die beiden draußen geredet haben.  

Leonie 

 

 

Du warst das, sagte Pettersson und plötzlich stritten sie sich. 

Pettersson sagte: „Du warst das!“ Und Findus sagte: „Du warst 

das!“ So ging das eine ganze Weile weiter, bis Pettersson zugab, 

dass er das Mehl gegessen hatte. Da hatte Findus sich gefreut 

und sagte: „Du warst es!“ Und er zeigte auf Pettersson und 

schrie: „Du dumme Kuh!“ „Jetzt hör mal auf!“, sagte Pettersson.  

Hannah 

 

 

  



 

 

F indus w ird verschenkt 

An einem Morgen kam die Nachbarin, weil Pettersson 

Geburtstag hatte. Pettersson hat Kuchen gebacken. Die 

Nachbarin hat Pettersson ein Paket mitgebracht. Pettersson war 

gespannt, was da drin war. Er hat das Paket aufgemacht. Da 

war eine Katze drin. Pettersson sagte: „Oh, Dankeschön. Ich 

habe mir schon immer eine Katze gewünscht. Darf ich die 

Katze immer behalten?“ „Aber klar!“, sagte die Nachbarin. Am 

nächsten Tag war Findus als erster wach. Dann ist er in 

Petterssons Bett gegangen. Er hüpfte auf Petterssons Bett. 

Pettersson sagte: „Was ist denn hier los? Ach du bist es, Findus?“ 

„Ja, ich bin es.“ „Du hast mich erschreckt.“ „Das tut mir leid. Ich 

hatte Hunger.“ „Das ist nicht so schlimm. Komm ich mache dir 

was zu Essen.“ „Danke!“ 

Luisa 

 

 

Pettersson und Findus sind mit einer Laterne und kucken sich 

die Sterne an und sitzen auf dem Dach. Es ist richtig kalt. Sie 

zählen die Sterne und Findus weiß, wie viele Sterne es sind. Es 

sind 14 Sterne.  

Nesrin 

 

 



 

 

Findus will Schlitten fahren. Findus baue eine Rakete und viele 

andere Dinge, zum Beispiel einen Schal und einen Helm. 

 

Pettersson schreibt einen Brief für den Fuchs und Findus kuckt 

zu.  

Onur 

 

 

Wenn Pettersson mich sieht, krieg ich Ärger und dann muss ich 

schnell fahren können.  

Matthias 

 

 

Findus hat einen Raketenantrieb und Pettersson kommt nie mit. 

Und Findus hat Schier an und ist so was von schnell. 

Noah 

 

 

 

 

 



 

 

 

F indus fliegt mit dem Schlitten  

Eines Tages wollte Findus Im Schnee Schlitten fahren. Doch es 

lag kein Schnee. Aber es war doch Januar. Es müsste doch 

schneien. „Schade!“, sagte Findus. Er ging zu Pettersson und 

fragte: „Warum schneit es nicht?“ Pettersson sagte ganz 

verwirrt: „Aber es schneit doch.“ „Juhu! Wir bauen direkt einen 

Schlitten, sogar mit Raketen. Wir müssen schnell anfangen. 

Komm wir gehen in den Schuppen!“ Ein paar Tage später war 

der Schlitten fertig und sie fuhren mit Schlitten und Rakete den 

Berg runter. 

Eike 

 

 

Findus trinkt aus einer Vase. „Mmh, schmeckt das lecker! Was 

ist das?“ „Das ist Sprite.“ „Davon könnte ich noch fünf Flaschen 

trinken.“  

Joel 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pettersson zeltet 

Am frühen Morgen ist Pettersson aufgestanden. Pettersson war 

es langweilig. Findus sagt: „Wir können zelten gehen.“ Pettersson 

sagt: „Ok.“ „Wann gehen wir?“, fragt Findus. „Gleich! Ich packe 

noch schnell die Sachen. Weißt du wo das Zelt ist?“ „Bestimmt 

auf dem Dachboden“, sagt Findus. Jetzt können sie loslaufen. 

„Wann sind wir endlich da?“ „Wir sind doch gerade erst 

losgelaufen. In vier Minuten sind wir da.“ „Hier ist ein guter 

Platz“, sagt Findus. Pettersson sagt: „Wir können jetzt das Zelt 

aufbauen.“ Jetzt ist es Abend. Findus sagt: „Guck mal die 

schönen Sterne an.“ Sie sind wunderschön,“ sagt Pettersson. 

„Guck mal Pettersson! Im See können wir schwimmen gehen“, 

sagt Findus. „Morgen! Komm wir gehen ins Zelt hinein.“ „Ich bin 

aber noch gar nicht müde.“ „Na schön, noch zwei Minuten.“ 

Rsch, rsch… Was war das? Pettersson sieht, dass Findus 

eingeschlafen ist. Er pustet noch schnell das Feuer aus und geht 

ins Zelt zurück. Am nächsten Morgen planscht Findus herum. 

„Ein bisschen leiser! Ich möchte noch ein bisschen schlafen“, 

sagt Pettersson. Um acht Uhr fragt Findus: „Weißt du was wir 

essen? Ich habe da hinten Pilze gesehen.“ Sie holen sich 10 Pilze 

und essen sie schnell auf. Dann kühlen sie sich noch ein wenig 

im See ab und spielen. Jetzt laufen sie wieder los. Nach zwei 

Minuten sagt Findus: „Hallo Hühner! Hallo Haus! Hallo 

Tischlerschuppen!“ 

Lilly 



 

 

 

Gustavsson ist in den Matsch gefallen und Findus lacht sich 

kaputt. „Du warst das?“ „Ja! Und das ist auch sehr witzig.“  „Du 

hast also Wasser mit Erde gemischt?“ „Ja, das war alles ich.“ 

„Und Jetzt rufe ich Pettersson an, Findus. Das geht so nämlich 

nicht.“ „Enenenentschuldigung. Bitte nehmen sie das an.“ „Nein!“ 

„Bitte!“ „Na gut. Ich lege auch mein Handy weg.“ 

Lotta 

 

 

 

Es war einmal ein Kater und er hieß Findus. Er konnte es nicht 

glauben. Er wurde rausgezogen von einem Roboter und er war 

doch gerade dabei ein Nickerchen zu machen. Aber er hat es 

geschafft, sich zu befreien. 

Kimberley 

 

 

 


