
Clownfisch CONNY 

 

Hallo du,  

ich heiße CONNY CLOWNFISCH und möchte dir 

ein bisschen von mir erzählen. Ich bin 

Modedesignerin. Weißt du, was das ist? Ich 

nähe Kleider, Röcke, Jacken und Hosen und 

überlege mir dabei neue Schnitte, weil ich es 

mag, dass die Kleidungsstücke etwas anders 

aussehen als alle anderen. Sie sollen etwas Besonderes sein und ich habe auch wirklich viele 

Ideen für neue Muster. Ich liebe es, wenn eine neue Lieferung mit Stoffen kommt und ich 

dann meinen Ideen freien Lauf lassen kann und hübsche Sachen nähe. Ich bin schon 

berühmt für meine ausgefallenen Ideen, manchmal sind sie auch etwas verrückt. Ich habe 

schon viele Fans, denen das gefällt und verkaufe meine Stücke in die ganze Welt. Die 

Kostüme für GISELA GIRAFFE, die berühmte Sängerin, nähe ich auch und sogar WOLFGANG 

AMADEUS MOZART zählt zu meinen Kunden, er ist der Ururururururururenkel vom 

berühmten österreichischen Komponisten Mozart.  

Ich möchte so gerne eine neue Sprache lernen. Ich beherrsche schon Deutsch und Englisch, 

nun bin ich mir nicht sicher, ob ich Italienisch oder Französisch lernen sollte. Mir gefallen 

beide Sprachen so besonders gut. Das klingt doch beides sehr toll, im Französischen ein 

„Bonjour“ oder im Italienischen ein „Buon Giorno“. Was gefällt denn dir besser?  

Ich mag auch beide Länder sehr gerne. Ich reise sehr gerne nach Frankreich, aber Italien 

liebe ich auch. Als  Modedesignerin bin ich auch oft auf Messen und Shows unterwegs, dann 

bin ich einmal in Paris und dann wieder in Rom. Beide Städte sind so besonders, deshalb 

kann ich mich ganz einfach nicht entscheiden.  Ich habe mich auch schon bei einem 

Sprachinstitut erkundigt, dort habe ich KONRAD KROKODIL kennen gelernt. Er ist 

Dolmetscher und kennt sich deshalb sehr gut aus mit Sprachen. Er kann sowohl italienisch, 

als auch französisch sprechen, das macht die Sache nicht einfacher. Wenn wir beiden 

ausgehen, dann gehen wir abwechselnd in eine Pizzeria und dann in ein Bistro. Ach, wenn 

ich mich nur entscheiden könnte! 

 


