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Rahmengeschichte:
Am Abend des vegetarischen Tages stellt sich raus, dass beim Bauern die Schweine aus dem Stall 
geklaut wurden und es deshalb auf der ganzen Freizeit kein Fleisch geben wird. Die Teilis müssen 
die Schweine finden

Mögliche Zeugen/Verdächtige

Herr Bauer 
Es ist schon schlimm wie kriminell die Welt heute ist. Nichtmal im Stall sind die Schweine sicher. 
Ständig muss man sich als Tierquäler beschimpfen lassen. Bei mir haben die Tiere noch mehr Platz 
als gesetzlich vorgeschrieben ist. Das merkt man auch an der Fleischqualität. Darum kauft Herr 
Metzger alle Schweine nur bei mir. Und dann kommen noch irgendwelche Hippies auf mein 
Grundstück mit Plakaten wie „Auch ein Schwein soll glücklich sein“. Lauter Kriminelle.  Gestern 
Abend hab ich sie noch gefüttert, und heute morgen waren sie weg. 

Frau Bauer 
Also ich bin auch ganz schockiert. Ich bin heute Nacht kurz aufgewacht weil ich ein Geräusch 
gehört habe. Aber wer geht denn schon von so was aus?

Ernährungsberater Manfred 
Oft hört man, dass Fleisch ungesund ist. Das stimmt aber nur teilweise. Ich als Ernährungsberater 
bin für eine ausgewogene Ernährung. Ein bis zweimal in der Woche Fleisch ist gesund. 



Herr Metzger 
Normalerweise kaufe ich ganze Tiere bei Familie Bauer und schlachte sie. Bei mir gibt es die 
besten Würste und das saftigste Fleisch. Leider kann ich wohl die nächsten beiden Wochen nicht 
arbeiten, bis die kleinen Ferkel der Bauers groß genug sind. Ich möchte ja nur bestes Fleisch 
verkaufen. Hoffentlich überstehen wir das finanziell.

Frau Metzger
Oh wie schlimm! Wovon sollen wir leben wenn wir keine Schweine zum schlachten bekommen? Das
wäre eine Katastrophe! Hoffentlich findet ihr die Schweine

Herr Kohl 
Mir ist es egal, ob es auf der Freizeit Fleisch gibt oder nicht. Ich bin Vegetarier und komme ganz 
gut ohne Fleisch aus. Das ist sowieso viel gesünder 

Frau Kohl 
Ich lebe wie mein Mann ebenfalls vegetarisch. Gemüse schmeckt außerdem viel besser. So leckerer 
Rosenkohl oder Spinat! Da kann doch so fettiges Fleisch gar nicht mithalten.



Herr Koch 
Ich hab mit der ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Mich betrifft der Diebstahl nur insofern, dass 
ich die gesamte Küchenplanung umstellen muss. Mal schauen, ob die Einkäufer genug Gemüse 
ranschaffen können, daß ich euch alle satt bekomme. 

Hippie Bob 
Peace Leute und Leutinnen!
Ich hoffe, dass den Tieren und Tierinnen nichts passiert ist. Wenn sie jetzt irgendwo in der Natur 
friedlich herumtollen bin ich auch ganz glücklich. Es ist voll gemein, wenn Leute meinen, dass man 
Tiere einfach so einsperren kann. 

"der Deitz" 
Schweine im Rohzustand sind mir ziemlich Wurst! Erst wenn sie Wurst sind, werden sie für mich 
interessant.    

Daniel 
Ich bin Daniel. Und ich ernähre mich aus Glaubensgründen vegetarisch. Nicht, dass mir mein 
Glaube Fleisch verbieten würde, aber es muss nach bestimmten Vorschriften geschlachtet und 
zubereitet werden. Und weil ich das bei gekauftem Fleisch nicht sicher sagen kann, esse ich eben 
nur Gemüse. 



Frau Gärtner
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt verdächtig mache: Ich bin froh, dass endlich mal so 
was passiert ist. Da werden die Leute mal gezwungen, sich gesund zu ernähren. Wir, mein Mann 
und ich, bauen bestes Bio-Gemüse an und keiner will es haben.

Herr Gärtner 
Naja, froh trifft es nicht gerade. Aber natürlich kommt mir dieser Diebstahl gelegen. Aber ich habe 
nichts damit zu tun. Ich esse ja selber gerne Fleisch. Nur muss ich halt oft Gemüse essen, damit es 
nicht verdirbt, wenn meine Frau es nicht im Hofladen verkauft hat.
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