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Willkommen in Graphoville – Sketche zum Ausdrucken 
Sequenz 45      -      Sketch 1/2 β 

sketches à imprimer, sketchs à imprimer, sketch à imprimer, sketches gratuits, sketchs gratuits, sketch métier, sketch à jouer, sketch fle, sketch gratuit 
 

Phil Osof, der Straβenkehrer!: Yannis Problem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phil: Hallo, Yannis! Was gibt’s Neues? 

Yannis: Inspektor Polombo war eben hier. An diesem Strauch hing eine 

Kette. Außerdem hat heute Morgen jemand hier drauβen auf 

dem Tisch ein groβes Gefäβ mit Süβigkeiten liegen lassen! 

Phil: Weiβt du noch, wer hier saβ und wie der Besucher heiβt! 

Yannis:  Nein, ich weiβ nicht, wie er heißt! Es war ein kräftiger 

Bursche mit groβen Füβen. Vielleicht ein Fuβballspieler? Auf 

seinem Schoβ lag ein romantisches Sträuβchen mit weiβen 

und roten Blumen. Er trank eine Tasse Kaffee und schrieb 

einen Gruβ auf eine Karte. 

Phil: Aber, aber! Bei diesem heiβen Wetter verwelkt ja der 

Blumenstrauβ sehr schnell! 

Yannis: Ja, er schien es eilig zu haben. Er war auβer Atem, er wischte 

sich den Schweiβ von der Stirn. Er saβ nur kurz hier. Er eilte 

dann über die Straβe, grüβte niemanden und verschwand um 

die Ecke… 

Phil: Auβergewöhnlich! Hat er hier eine heiβbegehrte Verlobte? 

Wer ist denn hier in unserem Viertel noch zu haben? Meinst 

du, er wird sie jetzt regelmäβïg besuchen? 

 

Yannis: Vielleicht wird er hier viel 

Spaβ haben und schlieβlich 

hier wohnen… Glaubst du, er 

würde meine Grieβnockerln 

mit meiner leckeren Soβe 

genieβen? 
 

Phil: Du kannst ihm ja deine 

Spezialität beim nächsten Mal 

anbieten! Wer lieβe sich nicht 

von deinen Kochkünsten 

verführen? 
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Willkommen in Graphoville – Sketche zum Ausdrucken 
Sequenz 45      -      Sketch 2/2 Β 
 

Phil Osof, der Straβenkehrer!: Phil träumt... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Phil Osof sitzt auf Yannis’ Terrasse in der Sonne. Ihm ist heiβ und auβerdem hat er letzte 

Nacht schlecht geschlafen! Heute bleiben seine Bücher geschlossen. Er schlieβt die Augen 

und träumt... In seinen Erinnerungen taucht eine auβergewöhnlich schöne junge Frau auf. 

Er war ihr bei seinem letzten Urlaub in Griechenland begegnet. Er weiβ nicht mehr, wie 

sie hieβ, vielleicht Maria oder Irene? Er sieht sie deutlich vor seinen Augen. Sie ist so 

hübsch, sie läuft barfuβ am Strand auf dem feuchten Sand. Das Meereswasser flieβt über 

ihre Füβe... 

Phil lässt sich mitreiβen und genieβt ihren Anblick. Der Traum macht ihm groβen Spaβ. 

Da kommt Yannis nach drauβen und reiβt Phil aus seinemTraum. Er wird diese Frau wohl 

nie wieder sehen. 

 

 
 

 

 




