Alles durcheinander: Lillebror - Karlsson
Hier sind die Personenbeschreibungen von Karlsson und Lillebror durcheinander
geraten. Unterstreiche, was zu Karlsson gehört, rot und, was zu Lillebror gehört,
blau:

Lillebror & Karlsson
Lillebror ist acht Jahre alt. Karlsson ist nach seinen eigenen Angaben ein
Mann in den besten Jahren. Er lebt in einem kleinen Häuschen über den Dächern der Stadt
Stockholm. Mit seinen Eltern, seinem großen Bruder und seiner älteren Schwester lebt er
in einem Wohnblock in Stockholm. Er ist nicht recht groß und ein wenig mollig. Dort hat er
ein eigenes Kinderzimmer. Lillebror hat braune mittellange Haare und blaue Augen. Seine
braunen Haare stehen rundum vom Kopf ab, am Hinterkopf hat er eine kleine Glatze. Seine
Augen sind blau und seine Nase rundlich. Meist trägt er T-Shirts und bequeme Jeans.
Das Besondere an ihm ist, dass er fliegen kann. Er besucht die Grundschule. Dazu drückt er
auf einen Knopf oberhalb seines Nabels, dann fährt aus seinem Rücken ein Propeller, mit
dem er in die Luft steigen kann. Seine älteren Geschwister schicken Lillebror oft weg und
seine Freunde, Krister und Gunilla, haben auch nicht immer Zeit. Meist trägt Karlsson ein
kariertes Hemd, blaue Jeans und Hosenträger. Karlsson isst sehr gerne, von
Fleischklösschen und Torten kann er überhaupt nicht genug bekommen. Lillebrors
allergrößter Wunsch ist es, einen eigenen Hund zu besitzen. Weil er so ein Hundefreund ist,
kommt er oft zu spät nach Hause, denn er muss sich mit jedem Hund, den er auf der Straße
trifft, unterhalten. Eines Tages fliegt Karlsson bei Lillebrors Fenster rein. In seinem Haus
ist es gemütlich und seine selbst gemalten Bilder zieren die Wände. Nun hat Lillebror
endlich einen richtig tollen Freund. Eigentlich ist Karlsson unverschämt und gierig. Lillebror
ist lieb, nett und gutmütig. Er nimmt sich, was er will. Gerne teilt er mit Karlsson alles, was
dieser will. Er nützt seinen Freund Lillebror richtig aus, dieser muss ihm Süßigkeiten kaufen
oder ihn mit Geschenken wieder versöhnen. Außerdem hält sich Karlsson selbst
grundsätzlich für den Allerbesten. Grundsätzlich weiß Lillebror schon, was man nicht darf,
aber gegen Karlsson kann er sich nicht durchsetzen und so stellen sie gemeinsam allerhand
Unfug an. Er ist der beste Streiche-Aushecker, der beste Bonbon-Esser, der beste
Dampfmaschinen-Mechaniker. Weil zunächst keiner glaubt, dass es Karlsson wirklich gibt,
halten alle Lillebror für den Unfugmacher. Doch trotz aller schlechten Eigenschaften kann
Lillebror Karlsson nie richtig böse sein und Lillebror ist froh, so einen lustigen Freund mit
so vielen spaßigen Ideen zu haben. Als Lillebror zum Geburtstag endlich einen richtigen
lebendigen Hund bekommt, ist Lillebror der glücklichste Mensch der Welt.
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