
         Das Flaschen Haus 
Im fernen Land Holigug lebte einst ein Erfinder. Er war sehr 
freundlich und hilfsbereit. Er hatte weisses Haar eine grosse 
Brille und einen weissen Kittel an. Er hiess Mr. Fliorucky. 
Zurzeit war er nicht so glücklich denn alle Menschen sagten er 
sei verrückt. Doch das war er gar nicht denn er erfand schon 
tausende von Dingen die sehr nützlich waren. Zum Beispiel 
eine Klo Rutschbahn, ein Abwasch Roboter, eine 
Hausaufgaben Maschine, ein fliegendes Schweinchen das 
Briefe verteilt usw. Doch etwas behielt er sehr in Ehren  und 
zwar das Flaschenhaus, das in einem riesengrossen Aquarium 
lag. Darin lebte nämlich seine Cousine Aby die er aus Versehen 
geschrumpft hatte. Das Flaschen Haus hatte einen braunen 
Korkzapfen und  eine Leiter die nach oben in ein grosses Loch 
führte. Das Wichtigste daran war seine spezielle Erfindung und 
zwar der Kamin aus dem Seifenblasen kommen. Dank ihm 
konnten nun alle Kinder Seifenblasen machen.  Die ganze 
Geschichte warum seine Cousine geschrumpft ist die ging so… 
Mr. Fliorucky und seine Cousine lebten in einem Haus im 
fernen Land. Sie wohnten zusammen weil sie beide Erfinder 
waren. Aber schon am zweiten Tag braute Mr. Fliorucky  einen 
Trank denn er wollte seiner Cousine einen Streich spielen. Der 
Trank war fertig und er schüttete ihn in ein Glas. Er gab es ihr 
und sie trank und war nun nur noch einen cm gross. Oh nein 
sagte Mr. Fliorucky ich hab cm Pulver hinein gemischt. Ich 
wollte doch nur……. Warum bin ich so klein?! Unterbrach ihn  
seine  Cousine. Ehm ich baue dir einfach ein Haus das wird 
meine neue Erfindung sein. Ja und so ist es gekommen das 
seine Cousine geschrumpft ist. Am Abend ging seine Cousine 
ins Bett doch Mr. Fliorucky nicht. Er suchte nach dem 
Gegenmittel vom cm Pulver doch er fand einfach nichts. Er 
dachte es hat keinen Wert mehr zu suchen. Also ging er auch 



ins Bett. In der Nacht ist er schlafgewandelt. Er ging zum Regal 
nahm ein Fläschchen raus liess es aus Versehen fallen und es 
fiel in die Flasche…… Und am nächsten Morgen war seine 
Cousine plötzlich  wieder gross. Aby du bist wieder gross? 
Fragte Mr. Fliorucky mit stotternder Stimme. Ja!! Antwortete 
seine Cousine Aby. Alle Menschen im Dorf erfuhren es und 
dachten er sei ein Held!. 

 

 

 

Und so geht die Geschichte aus Die Menschen 
dachten ja er sei ein Held aber eigentlich war es Ja nur ein 
Versehen!. 

 

     ENDE!    
 

Mermaid 


