
  

  

Nun ging Miss Ärger zurück zum 
Haus von Mister Ärger. Sie wollte 
ihn fragen, warum er denn nun 
nicht zu Mister Gross gegangen 
sei, um mit ihm zu schimpfen. Und 
irgendwie merkte Miss Ärger dass 
in ihrem Bauch etwas rumorte. Sie 
hätte doch ihre Schadenfreude so 
richtig geniessen wollen! 
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Vor dem Haus sah Miss Ärger 
doch tatsächlich Mister Glücklich 
und Mister Gross sitzen. Die 
beiden tranken Tee, genossen die 
Sonne und lachten herzhaft. Da 
wurde das Rumoren in Miss 
Ärgers Bauch noch grösser! Mit 
rotem Kopf stürzte sie auf die 
beiden zu! 
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Da lachte Mister Glücklich Miss 
Ärger an und sagte: "Warum 
ärgerst denn du dich so, Miss 
Ärger?" 

"Ups, ist das nun Ärger, den ich 
sonst immer allen andern antue?" , 
fragte Miss Ärger verblüfft. Und da 
musste sie selber auch loslachen! 
Nun hat es sie doch tatsächlich 
selber erwischt! 
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Mister Glücklich lebte in seinem 
Glücksland. Da war es ihm 
puddelwohl und er grinste den 
ganzen Tag. 
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Eines Tages kam die kleine Miss 
Ärger ins Glücksland. Oje, das 
musste ja Ärger geben! Wirklich? 
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Miss Ärger marschierte 
schnurstracks auf Mister Glücklich 
zu und sagte zu ihm: "Weisst du, 
was Mister Gross zu dir gesagt 
hat?" "Nein, das weiss ich nicht", 
entgegnete Mister Glücklich. "Er 
sagte, du seihst ein Stinksocke!", 
plärrlte Miss Ärger hinaus und 
rannte davon. 
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Miss Ärger versteckte sich schnell 
in der Nähe von Mister Gross. Sie 
wollte nämlich sehen, wie Mister 
Glücklich nun verärgert mit Mister 
Gross schimpfen würde. 

Also wartete sie, und wartete, und 
wartete. Aber niemand kam. 
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