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Aufregung im Allerleischrank

Viele Menschen bewahren ihre wichtigen und unwichtigen Dinge in grossen oder kleinen, 
alten oder neuen, hübschen oder hässlichen Schränken auf. Da gibt es Vorratsschränke, 
Küchenschränke, Putzschränke, Kleiderschränke und so weiter. Auf jeden Fall befinden sich 
in diesen Schränken die Sachen so lange, bis sie wieder gebraucht werden.

Erkennst du die Gefässe auf Bild 1 ? Diese werden nämlich gleich eine wichtige Rolle  spielen. 

Obwohl sich diese Gefässe äusserlich stark voneinander unterscheiden, haben sie eines 
gemeinsam : Es sind alles Verpackungen – die Sprühflasche, die kleine Box, die Konserven-
dose, die WC-Ente, das Konfitürenglas und die Spraydose – das heisst, diese Gefässe 
verpacken einen bestimmten Inhalt. 

Die nun folgende Geschichte ereignete sich in einem ziemlich eigenartigen Allerleischrank. 
Da waren nämlich Putzmittel und Vorräte ebenso zu finden wie eine Reihe leerer Gefässe. 
Vielleicht kam es gerade deshalb gelegentlich vor, dass aus dem Innern des Schrankes 
sonderbare Stimmen zu vernehmen waren. 

Die kleine Box war neu im Allerleischrank und deshalb völlig verwirrt : « Was es da so alles 
gibt !  », staunte die kleine Box. Kaum gesagt, wandte sich das Konfitürenglas an sie  :   
« Hallo Kleine, willkommen im Allerleischrank ! Ich bin Marmela, das Konfitürenglas. » – « Ich 
bin Boxli », stellte sich die kleine Box vor. Das Konfitürenglas fuhr fort : « Ich bin die Älteste 
hier und habe schon einiges erlebt. Vor acht Jahren hat mich der Vater der Familie, der in 
 diesem Haus wohnt, im Supermarkt gekauft. Ich war seine Lieblingskonfitüre und war 
deshalb auch ganz schnell leer ! Nachdem ich gründlich gereinigt wurde, stellte mich der 
Vater zu den anderen Gefässen in diesem Schrank. Seither bin ich für die ganze Familie 
von grossem Nutzen und werde immer wieder gebraucht. Einmal diente ich der jüngeren 
Tochter zur Aufbewahrung ihrer Muschelsammlung, später stand ich, gefüllt mit selbst-
gekochter  Konfitüre, im feuchten Keller bei den Weinflaschen. Das Schönste für mich war 
jedoch mein Einsatz bei der Geburtstagsüberraschung für die Mutter. Die Kinder füllten 
mich mit vielen schönen Blumenblüten, fügten anschliessend Wasser fast bis zum Rand 
hinzu und stellten mich in den Gefrierschrank, bis der Inhalt gefroren war. Als eisiges 
 Blumengeschenk  fühlte ich mich toll ! »

Bild 1
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Auf Bild 2 siehst du, wie das Konfitürenglas der Familie auch noch verwendet wurde, und 
du kannst erraten, in welchen Räumen des Hauses es deshalb schon gewesen sein  könnte.

Bild 2

Bild 3

Hast du zuhause auch solche Gläser, in denen du etwas aufbewahrst oder die du verwen-
dest, um etwas herzustellen ? Erzähle ! 

Nachdem die kleine Box das Konfitürenglas kennengelernt hatte, fühlte sie sich etwas 
wohler und brachte sogar den Mut auf, die hohe Plastikflasche anzusprechen : « Hallo, wer 
bist du ? Und wieso ist dein Hals so lang und gebogen ? » Die Plastikflasche lachte amüsiert : 
« Ich bin die WC-Ente und reinige WC-Schüsseln. Deswegen ist auch mein Hals so, wie er 
ist. » Die kleine Box gab sich noch nicht zufrieden : « Wie das denn ? » Die WC-Ente erk lärte : 
« Mit meinem langen gebogenen Hals erreiche ich alle Winkel der WC-Schüssel. Stellt man 
mich auf den Kopf und drückt dabei meinen weichen Plastikbauch, so gelangt die Reini-
gungsflüssigkeit sogar unter den WC-Rand. Wenn ich leer bin, kauft die Familie einen 
Nachfüllbeutel, füllt mich wieder auf und das Spiel beginnt von vorne. » 

Beschreibe, was du auf Bild 3 siehst. 
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Innerhalb nur weniger Tage machte die kleine Box Bekanntschaft mit fast allen Gefässen. 
Die Geschichte der grossen Kartonschachtel fand sie besonders spannend. Die Karton-
schachtel kam ursprünglich aus einer riesigen Spielzeugfabrik in Japan. Dort wurde sie mit 
Spielsachen vollgepackt und mit Luftkissen gut gepolstert, damit beim Transport nichts 
kaputt geht. Dann erst konnte sie die Schiffsreise von Japan nach Europa antreten. « Welch 
ein Abenteuer ! », schwärmte die kleine Box. Seit die Kartonschachtel in der Familie gelan-
det war, erfüllte sie nach eigenen Aussagen allerlei gute Zwecke : « Einmal versorgte das 
jüngste Familienmitglied, der kleine Tim, seine Bauklötze darin. Dann diente sie der Fami-
lie zur Aufbewahrung der Plastik- und Papiertragtaschen aus dem Supermarkt. »

Das war das Stichwort für die schwatzhaften Tragtaschen aus der Schachtel. Alle wollten 
der kleinen Box unbedingt ihre Erlebnisse erzählen und jede Tragtasche war bemüht, eine 
noch wildere Geschichte zu erzählen als ihre Vorgängerin. Am Schluss war die kleine Box 
so durcheinander, dass sie sich eilig verabschiedete und sich zurückzog. 

Schau dir das Bild gut an : Woher kommen diese Tragtaschen und was könnte ihr Inhalt 
gewesen sein ? Was für Tragtaschen habt ihr zuhause ?

All die spannenden Geschichten brachten die kleine Box zum Nachdenken und sie fragte 
sich : « Was werde ICH wohl einst aufbewahren ? Ich bin zwar klein, aber ich bin stark ! Was 
könnte denn meine Aufgabe sein ? » Bei den vielen Ideen wurde sie ganz aufgeregt und 
konnte ihre Bestimmung kaum erwarten.

Bild 4
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Bild 5

Bild 6

Die kleine Box hat auf dem nachfolgenden Bild schon ein paar Ideen. Welche ? 

Das einzige Gefäss, das die kleine Box in der Zwischenzeit immer noch nicht richtig kennen-
gelernt hatte, war die Konservendose. Diese musste auf jeden Fall ziemlich robust sein, 
denn gestern wurde sie von der älteren Tochter Lina aus dem Allerleischrank geholt und 
aus unerklärlichen Gründen fallen gelassen. Sogleich wurde sie von Lina zurück in den 
Schrank gestellt. Und da stand sie nun und zählte ihre Beulen. « Das ist wohl nicht der 
richtige Augenblick, um die Dose auszufragen », dachte die kleine Box und hielt sich zurück. 
Sie erkannte aber eine Aufschrift, die den Inhalt des Gefässes verriet : Maiskörner. 

Was wisst ihr über Konservendosen ? Was können sie beinhalten ? Wie öffnet man sie ? 
Was passiert mit ihnen, nachdem sie geleert worden sind ? Das Bild kann dir helfen, 
 Antworten zu finden.
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Nun waren schon zwei Monate vergangen, seit die kleine Box gekauft und in den Allerlei-
schrank gestellt worden war. Und sie hatte das Kommen und Gehen der anderen  Gefässe 
langsam satt. « Nur ich sitze da und werde nicht gebraucht ! », seufzte sie. « Was soll nur 
aus mir werden ? », fragte sie sich. « Ich weiss, was du meinst », antwortete die Karton-
schachtel. « Tragtaschen sammeln ist ja schön und gut, aber auch eine Schachtel braucht 
dann und wann eine kleine Veränderung in ihrem Leben ! » So hingen sie beide ihren 
Gedanken über die Zukunft nach, die kleine Box und die grosse Kartonschachtel, und 
schliefen dabei ein.

Hast du eine Idee, wozu die kleine Plastikbox eine Verwendung finden könnte ?

Am ersten Schultag der jüngeren Tochter Sophie sollte sich erfüllen, was sich die kleine Box 
schon so lange gewünscht hatte : Gebraucht zu werden ! Sophie war früh wach geworden 
und schon ganz nervös : « Was werde ich wohl lernen ? Neben wem werde ich sitzen ? Darf 
ich meinen Teddy mit in die Schule nehmen ? Ist Herr Lewin ein lieber Lehrer ? Und was krieg 
ich für ein Znüni ? » Bei der letzten Frage ihrer Tochter hielt die Mutter inne : « Oje, dein  Znüni 
hätte ich fast vergessen. Ich werde dir noch schnell ein paar Gemüse streifen schneiden und 
ein paar Radieschen dazulegen ! » Darauf eilte sie zum Allerleischrank, öffnete ihn und begann 
zu suchen. « Hm, ach, wo habe ich denn … ? Wo liegt sie denn … ? », murmelt sie. « Was 
suchst du ? », fragte Sophie. « Ich hab eine kleine Znünibox für deinen Schulanfang besorgt 
und kann sie nicht mehr finden. » Die kleine Box im Schrank traute ihren Ohren nicht.  Endlich 
eine Aufgabe ! Ihre Aufregung war so gross, dass sie kaum bemerkte, wie sie gepackt und 
auf den Küchentisch gelegt wurde. « Ach, wie hübsch die ist ! Vielen Dank ! », jubelte Sophie. 
Die Mutter packte das vorbereitete Gemüse rein,  verschloss die kleine Box mit dem Deckel 
und liess sie in Sophies Rucksack verschwinden. Und die kleine Box war einfach nur glücklich. 
Auf dem Weg zur Schule wurde sie zwar im Rucksack etwas herumgewirbelt, aber als sie 
kurze Zeit später von Sophie sorgsam  ausgepackt und auf ihr Pult gelegt wurde, freute sie 
sich sehr über ihre neue Umgebung. Was gab es da alles zu entdecken !

Bild 7
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Bild 8

Du kannst der kleinen Box helfen, indem du all die Gegenstände, die auf Bild 8 zu sehen 
sind, beschreibst und erklärst.

Die kleine Box hatte den anderen Gefässen im Allerleischrank nun täglich viel Spannendes 
zu erzählen, nachdem sie vom Znüni gereinigt und wieder in den Schrank gestellt worden 
war. Die andern konnten dann kaum glauben, was sie hörten, und waren tief beeindruckt. 
« Muss Schule toll sein ! », meinte die WC-Ente. « Und was man da alles lernen kann ! », rief 
Marmela, das Konfitürenglas. « Einfach fantastisch ! », murmelte die kleine Box noch, bevor 
sie, von den zahlreichen Eindrücken des Tages jeweils ziemlich erschöpft, sanft 
 ent schlummerte.




