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Rhaaa… 
schnell! Ich 
verschlumpfe 
vor Hunger!

Nun hör  
schon auf mit 
dem Theater,  
Torti! Und 
glaub ja 

nicht, dass ich 
dir was von 
meinem Teil 
abschlumpfe!

HUN-GER! 
HUN-GER!

Das reicht 
jetzt! Benimm 
dich gefälligst 
schlumpfig bei 

Tisch, oder 
ich sag's Papa 

Schlumpf!

HUN-GER! 
HUN-GER!

Ist ja gut, 
ich komme 

schon!

Heute gibt es einen  
Gemüse-Eintopf!

SCHNÜFF

Ist das 
alles?

Buärgh, das ist 
ja ganz schwarz und 
schlumpft auch noch 

schlecht!

SCHNÜFF

ESSEN  
SchlumpfEN!
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Hier, Torti, wenn 
du willst, kannst 
du gerne meine 
Portion haben!

Oh, escht? 
Danke 
schehr!

Und meine 
auch, wenn du 

möchtest!

Offenbar sind 
nicht alle so 

wählerisch, wenn 
es ums Essen 

geht…

Ach, dem kann 
man einfach alles 
schlumpfen, egal 

was!

Was denkt sich bloß der 
Kochschlumpf dabei, dass er 
uns einen so unschlumpfigen 

Fraß vorsetzt?

Keine Ahnung, aber 
wehe, er schlumpft 

das noch mal!

Und wir können jetzt den  
ganzen Nachmittag schlumpfen, 
ohne etwas im Magen 

zu haben! Ich  
mag aber 
nicht mit 

leerem Bauch 
schlumpfen!

So lässt die Konzentration bei der Arbeit 
am Staudamm arg zu wünschen übrig…

Die Schlümpfe sind heute 
nicht gerade voller Elan! 

Besser, ich lasse sie nicht 
länger schlumpfen und gebe 

ihnen für den Rest des 
Tages frei!

Für heute reicht's! 
Ihr könnt Schlumpf 

machen!

Schnell! Auf 
zum Koch-
schlumpf!

Ich zuerst! Ich will zuerst 
schlumpfen!

huRRaaa!

kRockSchlüRf

KRUNTSCH


