
Dr AFF und ds’KAMEL 

Dr Aff isch mal ufmne Boum gsässe u het wyt furt ä Pfirsichgarte 

gseh. Oh wie heine die Frücht gluschtet. Aber är muess überne töife 

Fluss u cha nid schwümme. Däne gseht äs Zuckerfäld u hie ganz nach 

äs Kamel. Ds’Kamel gieng ja dür ds’Füür fürnes Zuckerfäld!  „Du 

Kamel – dert het’s äs Zuckerfäld und erklärt: „zersch muesch übere 

Fluss – schwümms u schwümmsch, stigsch use, geisch graduus, de 

nach zwo Kurve links u deno rächts überne Matte!“ 

„I cha mir das nid merke! Chumm doch mit“! No so gärn, dänkt der 

Aff.  

Däne faht ds’Kaeml afa grase – äs überchunnt nid gnue. Drsider 

gumpet dr Aff zu die Pfirsichböim, frisst u frisst – bisär gnue het – u 

warete chöi d‘Affe schlächt. 

Hopp übere zum Kamel „soo chumm wieder zrügg !“ Ds’Kamel „wart 

no chly!“ 2 Mal geit’s so! Dr Aff „wet nid chunnsch rüefeni äm 

Wächter“! Ja u so geit’s halt. Der Wächter chunnt, schlat das Kamel. 

U das trabet mit wüeschte Schtrieme zum Fluss, äs seit zum Aff 

„werum hesch du äm Wächter grüeft?“  

Wass i heig äm Wächter grüeft?? -  Ach weisch mängisch 

überchunnt’s mi wie im Fieber. De muess i lut brüele u ersch denn 

wird dr Chopf wieder klar … lügt der Aff … 

Item sie chöme zum Fluss – dr Aff stigt zwüsche d’Höcker – ds Kamel 

schwümmt – ABER: plötzlech seits ds Kamel „häb di fescht, i muess 

touche!“ Dr Aff „nenenei i cha nid schwümme“ – aber scho seit ds 

Kamel ganz trocke „weisch, mängisch muess is i ds Wasser touche – 

ersch denn wird mi Chopf wieder klar“ u toucht! Der Aff hächlet, 

spöit Wasser – geit under – chunnt wieder ufe --- het Angst um sis 

Läbe. 

Aber ds’Kamel isch guetmüetig xy – äs isch nach bim Ufer abe toucht 

– der Aff cha a Land u sitzt däne pflätschnass „werum bisch du ämu o 

toucht?“  

„ O weisch – seits ds Kamel –  mängisch wird’s  mr kurlig  u de muess i 

touche – ersch denn wird’s besser! „ 

Der Aff chatzet sech hinder de Ohre u pfäit sech ---.! 
     


