
Die dumme Augustine

Das ist der dumme August mit seiner Familie. Seine 
Frau ist die dumme Augustine, sie haben drei Kinder: 

den Guggo, die Gugga und das Guggilein. 
Außerdem haben sie einen Hund, der Moppel heißt, 
einen Papagei namens Lora und die Katze Semiramis.



Sie wohnen in einem bunten Wagen hinter dem 
Zirkuszelt, zwischen dem Affenstall und dem 

Löwenkäfig.

Jeden Tag tritt der dumme August im Zirkus auf. Er läuft auf 
den Händen, er reitet auf einem Esel, er macht Musik. 

Manchmal bekommt er Streit mit dem Stallmeister oder dem 
Herr Direktor, und manchmal stolpert er über die eigenen 

Füße und fällt auf die Nase. Dann lachen die Leute im Zirkus 
und klatschen Beifall. Die Zirkuskapelle bläst einen Tusch, und 
die Leute sagen: „Was für ein einmalig dummer August! Den 

muss man gesehen haben.“



Und was tut die dumme 
Augustine den ganzen Tag?
Sie wäscht und bügelt, sie 
näht und stopft. Sie hilft 

Guggo bei den 
Schulaufgaben, kämt Gugga
das Haar und verscheucht 
dem kleinen Guggilein die 

Fliegen. Außerdem muss sie 
natürlich für die ganze 
dumme Augustfamilie 

kochen und backen, die 
Teller spülen und 

reinemachen und tausend 
andere Dinge tun.

Vom Zirkus herüber hört sie die Leute 
lachen, jubeln und Beifall klatschen. 

Und manchmal, wenn sie im Bett liegt 
und schläft, dann träumt sie davon, dass 
sie selber im Zirkus auftritt – genau wie 

ihr Mann. 



Aber als sie eines Tages mit dem 
dummen August darüber sprach, 

da hat er sie ausgelacht und 
gesagt: „Bleib du mal lieber bei 

Guggo, Gugga und Guggilein! Ich 
bin der Mann, ich muss Geld 

verdienen – und du bist eine Frau, 
du gehörst ins Haus, an die Töpfe 

und zu den Kindern.“

So wäre vermutlich alles beim 
alten geblieben, wenn der 

dumme August nicht ein paar 
Wochen später Zahnweh 

bekommen hätte. O jemine, hat 
ihm das zugesetzt! Er ließ sich von 

der dummen Augustine einen 
Wickel machen und ging zum 

Zahnarzt.

Dort saßen schon viele 
Leute im Wartezimmer; es 

dauerte dreieinhalb 
Stunden und sieben 

Minuten, bis er endlich dran 
kam.

Der Zahnarzt gab ihm eine 
Spritze und zog ihm den 

kranken Zahn. „Da haben 
wir ja den Bösewicht, Herr 

dummer August.“



Inzwischen hat die Zirkusvorstellung längst angefangen. Die dumme 
Augustine saß 

gerade vor dem 
Wagen und 

putzte 
Mohrrüben für 
das Abendbrot, 
da kam der Herr 
Direktor aus dem 
Zelt gerannt und 

begann 
fürchterlich zu 

schimpfen.

„Wie konnte Ihr Mann zum Zahnarzt gehen, wo er doch Vorstellung hat!
Wenn er nicht auftritt, bekommen wir Ärger, dann wollen die Leute ihr Geld 
zurück – und wir müssen doch Fleisch für die 
Affen kaufen und Erdnüsse für die Löwen. Ach Unsinn, ich bringe schon alles vor 
Aufregung durcheinander. Glauben
Sie vielleicht, dass es Affen –und Löwenfutter umsonst gibt?“

Die dumme Augustine hat sich das eine Weile angehört, dann ist sie dem Herr 
Direktor ins Wort gefallen. „Wetten – die 
Sache ist halb so schlimm!“ Sie ist in den Wagen gesaust und vom Wagen zum 
Zirkuszelt, und ehe der Herr Direktor sie daran 
Hintern konnte, war sie schon in der Manage. „Der dumme August hat 
Zahnweh“, rief sie. „ Deshalb verehrtes Puplikum, sehen 
Sie heute Abend die dumme Augustine!“



Sie ist auf den Händen gelaufen, sie ist 
auf dem Esel geritten, sie hat Musik 
gemacht, und zwischendurch ist sie 

immer wieder über die eigenen Füße 
gestolpert und auf die Nase gefallen. 

Die Leute lachten und klatschten Beifall, 
die Zirkuskapelle blies einen Tusch nach 

dem anderen, und der Stallmeister 
sagte zum Herr Direktor : 

„Donnerwetter, die kann das aber! 
Hätten Sie ihr das zugetraut?“

Als sie mitten in ihrem Auftritt war, kam 
der dumme August vom Zahnarzt 

zurück. „Bravo, bravo“! rief er. „Das 
hätte ich nie für möglich gehalten – du 

bist ja großartig!“

An diesem Abend saßen der dumme August und seine 
Frau noch lange Zeit vor dem Wagen. Der Mond schien, 

die Affen und Löwen schliefen schon, und die Kinder 
auch. „Weißt du was, Augustine?“ sagte der dumme 

August. „Von jetzt an wollen  wir unsere Arbeit 
gemeinsam tun. Ich helfe dir in der Küche  und bei den 

Kindern – und du trittst mit mir zusammen im Zirkus 
auf. Denn fürs Kochen und Schrubben und Wäsche 

waschen allein bist du doch viel zu schade!“



1. Aktion:
Malen nach Zahlen

1 – braun
2 – rot

3 – gelb
4 – grün
5 – blau

6 – orange
7 – schwarz

8 - weiß



2. Aktion
Butterbrottüte, 

Wolle, 
Tonkarton
Quelle: Pinterest

3. Aktion
Zewa- oder Toilettenpapierrolle

Wolle oder Filzwolle für die Haare
Wasserfarbe oder bunte Streifen aus Papier

Wackelaugen
Quelle: Pinterest



4. Aktion
Clown auf malen auf bunten 

Tonpapier, 
ausschneiden und aufhängen

Quelle: Pinterest

5. Aktion

Lied: Melodie: Es tanzt ein Bi Ba
Butzemann

„Es tanzt ein lust`ger bunter Clown, 
in unserm Haus herum Fidibum, es 
tanzt ein lust´ger bunter Clown in 

unserm Haus herum. Er rüttelt sich 
und schüttelt sich, er wirft sein Hut 

hinter sich. Es tanzt ein lust`ger
bunter Clown, in unserm Haus 

herum Fidibum“



6. Aktion
Hut falten

Setzt den Hut auf und malt Euch eine 
Clownnase. 

So könnt ihr auch ein bisschen die 
dumme Augustine oder den dummen 

August spielen.


