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WAS IST EIN 
GEMEIN-SCHWEIN?

Stell dir vor, dich beißt ein Schwein in dein Hinterteil. 

Das tut natürlich weh.

Aber stell dir vor, das Schwein beißt dich ausgerechnet 

dann, wenn dich viele Leute sehen:

Wenn du in der Schule kurz vor dem 
Klingeln zu deinem Klassenzimmer 
unterwegs bist.

Wenn du einen Pokal   
überreicht bekommst und
stolz bist.
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Wenn du auf der Bühne stehst und es viel  
Applaus für 
dich gibt.

Wenn du auf deiner 
Geburtstagsparty gerade 
die Kerzen auf der Torte 
auspustest.

Oder wenn du beim Fußballmatch das 
Siegestor geschossen 
hast und jubelst.

 In genau diesem Moment kommt 

das Schwein von hinten herangaloppiert und schnappt 

einfach zu.
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Es beißt dich so fest ins Hinterteil, dass du aufschreist 

und herumspringst. Du jaulst wie ein Hund. Du heulst 

wie ein Wolf.



11

Du presst die Hände auf deinen Hosenboden, aus dem 

das Schwein ein Stück gerissen hat.

Die vielen Leute, die dich sehen, fangen alle an zu 

 Aus ihrem Kichern wird ein   Sie lachen 

immer lauter. Sie wiehern vor Lachen, weil du urkomisch 

aussiehst.

Das ware doch schrecklich.

Dieser Biss ware die grosste Gemeinheit.

Ein Schwein, das so gemein ist, ist ein 

echtes Gemein-Schwein.

kichern. lachen.

..

.. ..
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Um genau so ein Gemein-Schwein geht es in 

diesem Buch. Das Schwein wird nicht nur in Hinterteile 

beißen. Es hat noch viel schrecklichere Sachen auf Lager. 

Seine Streiche sind ober-mega-gemein.
Das Schlimme an der Sache: Das Gemein-Schwein 

ist nicht zu stoppen. Niemand kann es fangen. 

Das Gemein-Schwein ist der Geheimplan eines 

Gauners, der Fürchterliches vorhat.
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Sein Name: 

Oder besser gesagt: 
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            FRITZ SCHWEINEBISS

Nenne Fritz Fantom niemals Fritz 

Schweinebiss! Auch wenn der Name auf 

ihn zutrifft. Den Grund dafür erfährst 

du in Kürze. 

Fritz Fantom darf nie und nimmer

herausfinden, dass du Bescheid weißt. 

Sobald du alles gelesen hast, isst du am 

besten die Buchseiten auf. Fritz Fantom 

darf sie niemals bei dir finden. Das hätte fürchterliche 

Folgen für dich.

Nein, vergiss das Aufessen. Verstecke das Buch 

nur gut. Vielleicht in der Tiefkühltruhe oder in der Lade 

mit Unterwäsche. Dort wird Fritz Fantom bestimmt nicht 

danach suchen.

Alles schön der Reihe nach. 



Beginnen wir mit dem ersten Biss des allerersten 

Gemein-Schweins.

Das Schwein biss in das Hinterteil 

des kleinen Fritz Fantom.

Nun einige Informationen zu Fritz Fantom HEUTE:

Fritz Fantom hält sich für den größten und 
gefährlichsten Gauner der Welt.

Er bewohnt eine Festung auf einem Berg am Rande 

der Stadt. Seine Garage ist so groß wie zwei Turnsäle. 

Dort hat er verschiedenste Sportwagen 

und Raub-und-Plünder-Geräte
abgestellt.
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Sein Lieblingsplatz in der 

Festung ist ein Thron in einem 

langen Saal. Hier sitzt Fritz Fantom 

und feiert sich selbst. 

Auf der Armlehne des 

Thrones gibt es verschiedene 

Knöpfe. Die Knöpfe lösen 

allerhand Effekte im Festsaal aus.

                       Der 
                                             Jubel-Knopf




