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Schweine sind schlau
Elena und ihre Freundin Sophie sind zu Besuch auf dem Bauernhof von Onkel Franz
und genießen die ersten schönen warmen
Frühlingstage. Elenas Bruder Tom ist dieses
Mal nicht mitgekommen, denn er ist in den
Osterferien mit den Pfadfindern ins Zeltlager
gefahren. Onkel Franz und Elena zeigen Sophie den Hof und die Tiere und weil Sophie
in der Stadt aufgewachsen ist, ist für sie alles
neu und aufregend. Wie die meisten Stadtkinder kennt sie Bauernhoftiere bisher nur aus
Büchern und aus dem Fernsehen.
„Onkel Franz hat jetzt auch Schweine. Wollen wir sie besuchen?“ fragt Elena und strahlt
ihre Freundin an.
„Lieber nicht“, antwortet Sophie. „Schweine sind doof und überhaupt sind die doch
schmutzig und stinken. Das sagt mein Papa
auch.“ Sophie zieht ein Schnute.
„Wie kommst du denn darauf? Das stimmt
überhaupt nicht“, widerspricht ihr Elena
und zieht Sophie am Arm zu der kleinen
Schweinegruppe. Zwei Tiere liegen aneinander gekuschelt vor den Büschen und
räkeln sich in der Sonne. Die anderen
wühlen emsig in der Erde oder spielen vergnügt mit einem knallroten Plastikeimer.
„Wusstest ihr, dass Schweine mindestens
so intelligent sind wie Hunde?“ fragt Onkel
Franz. Sie können sich ihren Namen merken
und kleine Tricks lernen und sie können sich
sogar unterhalten. Sie kennen mehr als 20
verschiedene Laute, um sich untereinander
etwas mitzuteilen, zum Beispiel dass sie hung-

rig sind.“ Sophie staunt, sagt dann aber trotzig: „Dreckig sind sie aber trotzdem!“ Onkel
Franz schüttelt den Kopf. „Auch das ist eigentlich nicht wahr“, sagt er. „Wenn man ihnen
genug Platz lässt, bauen sie ihren Schlafplatz
und ihren Fressplatz weit weg von der Toilette.
Schweine sind auch nicht schmutzig, weil sie
keine Lust haben sich zu waschen, sondern
das hat ganz bestimmte Gründe. Im Matsch
wälzen sie sich, um sich zu reinigen. So entfernen sie Parasiten. Die schubbern sie zusammen mit dem getrockneten Schlamm ab.
Wenn es im Sommer ganz heiß ist, wälzen sie
sich außerdem zum Abkühlen im Schlamm,
denn Schweine können nicht schwitzen.“
„Ehrlich? Dann stimmen ja die ganzen
Schimpfworte wie dumme Sau oder dreckiges
Schwein gar nicht“, wundert sich Sophie.
„Genau“, Elena kichert. „Wenn jemand zu dir
sagt du dummes Schwein, dann zeigt er eigentlich nur, dass er überhaupt keine Ahnung
hat.“
„Ja!“ pflichtet Sophie ihr bei. „Das ist dann ja
eigentlich sogar ein Kompliment, weil Schweine total schlau sind!“

Schweinchen-Rechenspiel:
Elena und Sophie haben den Schweinen Karotten und Äpfel mitgebracht. Schweinchen
Schlau hat die Snacks in Portionen unterteilt
und möchte sie zählen. Weil das so anstrengend ist, wird er zwischendurch sehr hungrig
und verputzt ein paar grüne Äpfel, die mag
er am liebsten. Danach kann es weitergehen.
Hilfst du Schweinchen Schlau beim Zählen?
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