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Es waren einmal drei 

Ziegenböcke, die wurden die 

Böckchen-Bande genannt.  

Eines Tages wollten sie mal 

wieder zur Alm hinaufwandern, 

um dort Ferien zu machen. Sie 

gingen hübsch hintereinander,  

so wie immer. Das Kleinste 

zuerst, das Mittlere in der Mitte 

und das Größte am Schluss.



Oben am Hügel sahen sie plötzlich einen neuen Wegweiser.
„Schwimmbad“, stand darauf. Der Pfeil zeigte nach links.
„Wollen wir dieses Jahr nicht lieber dahin?“, fragte das mittlere Böckchen.  
„Auf  der Alm ist es so langweilig. Immer nur rumlaufen und me-e-e-e-ckern, 
den ganzen Sommer lang.“

Das größte Böckchen strich sich 

durch den Bart. „Tja-a-a-a,  

wir können hingehen und mal 

gucken, aber ich verspreche 

nichts“, sagte es.

„Please!“, sagte das kleinste Böckchen. „Dann müssen  
wir auch nicht über die Brücke. Das ist so unheimlich mit dem Troll.“



„Wie viel kostet es denn?“, 

fragte das größte Böckchen.

„Dreißig“, antwortete der 
Hase. „Zehn für jeden.“

Die Böckchen-Bande stand vor 
dem Eingang zum Schwimmbad. 
Sie betrachteten das Plakat  
mit der großen Rutsche.

„Die müsst ihr unbedingt 
 ausprobieren“, sagte der  
Hase im Kassenhäuschen.  

„Die Rutsche ist superduper.“

Das größte Böckchen holte seinen  
Geldbeutel raus. Es sah die anderen an.

„Das ko-o-ostet aber viel“, sagte es.  
„Dann ist ja das ganze Waffelgeld weg.“
Auf  der Alm ging die Böckchen-Bande jeden Sonntag  
Waffeln essen. Mit Sahne. Das war das Beste von den ganzen Ferien.

„Solltet ihr verwandt sein, könnt ihr auch eine Familienkarte nehmen“, 
sagte der Hase. „Fünfundzwanzig für alle drei.“



Die Böckchen bezahlten und gingen hinein.  
Sie wollten sofort zum Schwimmbecken, aber da hopste  
ihnen ein Häschen in den Weg.

„He!“, rief es. „Zuerst müsst ihr duschen!“
„Du-u-uschen?“, sagte das größte Böckchen.
„Alle müssen duschen, bevor sie ins Becken können“,  
sagte das Häschen.



Kurz darauf waren die Böckchen wieder unterwegs zum Schwimm-

becken. „He!“, rief  das Häschen. „Habt ihr keine Badesachen?“

„Ba-a-a-adesachen?“,  
meckerte das größte Böckchen.  

„Die haben wir verge-e-e-essen.“

„Ihr MÜSST eine Badehose anhaben“, 

sagte das Häschen. „Badehose  

oder Bikini. Kommt mit!“



Das Häschen führte sie in einen kleinen Raum, wo die liegengebliebenen Sachen aufbewahrt wurden. Es hielt eine Badehose in die Höhe. „Wie wär’s damit?“, fragte es lachend. „Sucht euch was aus!“



Endlich war die Böckchen-Bande bereit zum 

Schwimmen. Zu allererst wollten sie die Rutsche 

ausprobieren. Sie war sogar noch größer als auf   

dem Plakat. Eine lange Treppe führte nach oben.

„Du-u-u zuerst, Brüderchen“, sagte das mittlere  

Böckchen.

„Du kannst gerne vor, ausnahmsweise“,  

sagte das kleinste. 

„Kein Streit jetzt“, sagte das größte. 

„Der Kleinste zuerst.“

Die Böckchen-Bande stellte sich in  

der Schlange an. Da hörten sie Krawall 

aus Richtung Kasse. 

„Du musst bezahlen!“, rief  er. „Du musst duschen!

„Nicht ohne Badehose!“, schrie er. „Au! Au! Au!“! 

Die Tür zur Schwimmhalle wurde aufgestoßen.

Der Hase brüllte und schrie.



€ 14,95 [D] € 15,40 [A] Für alle wilden Wasserplanscher ab 3 Jahre

Die Böckchen
-Bande ist

Dort gibt es ein
e superduper 
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Das wird ein Spaß!

Aber plötzlich taucht der böse,  

dumme Troll auf.

zum ersten Ma
l im Schwimmbad.


