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Wo ist die Wurst?
Ein klärendes Sachbuch 



Das hört Frau Sperling aus dem 
Erdgeschoss, die gerade eine Suppe kocht. 
Sie guckt aus dem Fenster. 
»Eddi, du kannst auch schnell bei uns 
aufs Klo gehen.«
Eddi kratzt sich am Kopf. Er ist noch nie 
bei Frau Sperling auf der Toilette gewesen. 
Er schaut zu seiner großen Schwester.
»Na, geh schon! Ich komme auch mit.«
Eddi zögert noch einmal kurz, dann meint er: 
»Gut, Frau Sperling, ich pinkel bei dir.«

Zoe und Eddi spielen im Hof. 
Auf einmal sagt Eddi: 
»Ich muss mal!«
»Oh, Mann!« Zoe rollt mit den Augen. 
Gerade sind sie aus dem fünften Stock 
nach unten gegangen. 
»Hättest du nicht eben pinkeln können?«
Eddi schaut bedrückt. »Ich muss aber JETZT!«

Zoe, 9

Eddi, 6

Frau Sperling

Das Kanalsystem
Abwasser



Frau Sperling lacht und 
verschwindet in ihrer 
Wohnung. Als sie die Tür 
aufmacht, stehen Eddi 
und Zoe schon da. 
»Dann kommt mal rein!«
»Ist deine Toilette auch 
neben dem Schlafzimmer?«, 
will Eddi wissen.
»Ja, meine Wohnung sieht 
genauso aus wie eure. 
Geht nur rein!«

Eddi traut sich und macht 
die Toilettentür auf.



Es dauert einen 
Moment, dann 
kommt Herr  Sperling 
in den Flur.
»Ja, aber das ist 
schon eine halbe 
Stunde her.«

Frau Sperling  öffnet 
den  Klodeckel. 
Erschrocken reißt sie 
die Augen auf. 
»Rrrolli!«, sagt sie 
streng. »Du hast 
vergessen  abzuziehen!«

»Puh, hier riecht es 
aber gar nicht gut«, 
bemerkt Zoe und 
hält sich die Nase zu.
»Nach Kacka«, erklärt 
Eddi näselnd*.

 

Frau Sperling 
verzieht das Gesicht.

*nasal sprechen, auch näseln genannt > hört sich so an, als würde man sich beim Sprechen die Nase zuhalten.

Herr Sperling

»Rolli, warst du eben 

auf dem Klo?«



Herr Sperling läuft jetzt 
schnell zur Toilette und 
beugt sich über die 
Schüssel.
»Ja, das habe ich wohl 
vergessen«, meint er 
und lächelt verlegen.
Schnell zieht er die 
Spülung und ein tosender 
Wasserfallschwall jagt die 
Toiletten schüssel hinunter. 
Herr Sperlings Wurst 
verschwindet im Rohr. 
Der Spülkasten läuft 
wieder voll*, dann ist 
alles ganz still.

Eddi und Zoe schieben ihre Köpfe 
an Frau Sperling vorbei.
 
Tatsächlich, da liegt eine große, 
braune, glänzende Kackwurst 
in der Toilettenschüssel. 
Und obendrauf ein 
zusammengeknäultes 
Toilettenpapier.

        Boaahh! So viel 
    Wasser verschwindet 
                  einfach im Klo?

* Beim Abspülen braucht man viel Wasser. Das kommt aus einem 
Kasten. In vielen Klos ist er nicht zu sehen, weil er in die Wand 

eingebaut ist. Da muss man dann eine Taste drücken. 
In Sperlings  Spülkasten passen 15 Liter Wasser.  Moderne  

Spülkästen brauchen aber weniger und haben eine Spartaste. 
Also wenn du nur Pipi machst, bitte die Spartaste drücken!



Frau Sperling, 
Herr Sperling und 
Zoe gehen raus und 
lassen Eddi in Ruhe. 
Das war jetzt auch 
höchste Eisenbahn. 

»So, Eddi«, sagt Frau Sperling. »Jetzt kannst du aber wirklich aufs Klo.«

Im Stehen?

       Na, wenn man gut zielen kann!


