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Die folgende Geschichte ist eine Ringgeschichte, ähnlich der 
bekannten Geschichte vom Mann mit dem hohlen Zahn, in welchem 
ein kleiner Brief steckte, worin von einem Mann mit einem hohlen 
Zahn erzählt wurde... 
 

Es war eine .....kalte.... Oktobernacht im Hochland von Mexiko. Ein 

........................ Mond ............... über der Sierra. Sechs Banditen hatten sich bei der 

.................................. Hazienda niedergelassen. Ein Feuer ................. Zwei der 

Männer ................. Man konnte sie ........................ hören. Ein anderer ............... auf 

einem Stein und .................. seinen Revolver. Er .............. eine Melodie vor sich 

hin. Dann ................... er leise zu singen. Es war ein ...................... Lied von einem 

............................. Mädchen namens Carmencita. Ein weiterer Bandit ................ 

sich an eine Pappel und ..................... in das Feuer. Er ............... an den .................... 

Tag. An den Geldtransport. Der Plan war sehr einfach. Wenn das nur keine Falle 

war! Pancho, der Anführer, saß in einem .................... Schaukelstuhl.  

Er hatte seinen Sombrero tief in die Stirn gezogen. In der Ferne hörte man einen Kojoten ...................... 

Da schaute Pancho auf und ..............: „Juan Gonzales, ................. uns eine deiner Geschichten.” Die 

beiden ........................ Banditen ................. . Der Mann, der seinen Revolver reinigte, stand 

......................... auf. Eine Weile ....................... er Pancho in die Augen. Dann ........................ er zuerst auf 

seine Kameraden, dann auf seinen Revolver. .................... schob er sechs Kugeln in die Trommel, bevor 

er den Revolver in seinen Gürtel ............... . Endlich .............. er seine Geschichte: „Es war eine kalte 

...Oktobernacht... im Hochland von ........................ . Ein bleicher ................. stand über der Sierra. 

Sechs ................... hatten sich bei in der alten zerfallenen Hazienda niedergelassen. Ein ................... 

flackerte. Zwei der .................. schliefen. Man konnte sie schnarchen hören. Ein anderer saß auf einem 

Stein und reinigte seinen ....................... . Er pfiff eine .............. vor sich hin. Dann begann er leise zu 

singen. Es war ein trauriges .............. von einem wunderschönen ....................... namens Carmencita. Ein 

weiterer Bandit lehnte sich an eine ...................... und starrte in das Feuer. Er dachte an den nächsten Tag. 

An den .................................. . Der Plan war sehr einfach. Wenn das nur keine ...................... war! 

Pancho, der ............................, saß in einem alten Schaukelstuhl. Er hatte seinen .................................... 

tief in die Stirn gezogen. In der ........................ hörte man einen ..................................... heulen. Da 

schaute Pancho auf und rief: „Juan Gonzales, erzähl uns eine deiner ................................... .” Die beiden 

schlafenden ................................. erwachten. Der ......................., der seinen Revolver reinigte, stand 

langsam auf. Eine ......................... starrte er Pancho in die .............................. . Dann schaute er zuerst auf 

seine ............................., dann auf seinen Revolver. Ruhig schob er sechs Kugeln in die 

........................................, bevor er den ............................. in seinen Gürtel steckte. Endlich begann er 

seine Geschichte: „Es war eine kalte...  


