
Eine Geschichte / aus dem Archiv
( Die Geschichte ist sehr kurios es sind Namen versteckt )

 Eine Kurzfassung / ( kurzfassen )
 

Der Aus  Flug

Wir trafen uns pünktlich, mit bekannter Ausnahme. Zwei fel kamen mir da schon auf,
doch dann legten wir los. 

Gegenüber der rechten Seite, also links, standen in der Sonne  zwei Birken – mai  er 
war ja eigentlich schon fast rum.  Der Weg führte uns kurvenreich gerade aus, gleich 
vorne von hinten gesehen, sah wir einen Ameisen Bau -  mann war der groß, alles 
war Clar a ber wir bewunderten die Burg doch sehr. Am Ende  des Weges erkannten 
wir ein Heer – lings drüben am Hang, große und kleine, ja und davon viele. Weiter 
drüben beobachtete ich jemand, als ich so vor mich hin Den-k  ing er schon wieder 
weg. Dann trafen wir einen Niederländer und das auf der Höhe. Er sprach mich an , 
ich sagte Jass min Heer , doch er konnte kein Holländisch er war ja Niederländer. 
Plötzlich ein Schrei, mir fuhr es durchs Marc  o – je dachte ich. Aber es war nur 
einer, der Zweite war das Echo.
Überraschend kam ein Fuhrwerk mit einem Kind bei uns An, na dachte ich was das 
Kind wohl will. Doch dann Lud es scher en Zäune ab. Sehr zur Überraschung von 
Franz- is ka  scho manchmal komisch sein.
Einer stimmte ein Lied an , aber es war nicht der Sm Udo. Man musste auch nicht
für Karten  an Ste -  fan brauchte man auch nicht sein.
Unsere Wanderung war doch sehr abwechslungsreich, immer wieder war ein Anderer
vorne. Wir kamen an eine Lichtung, hier waren dir Bäume wohl schon weggegangen.
Drum her um  standen aber noch Welche, ähnlich wie in einem Wald. 
Und ohne  deMo - ritz te  einer seinen Namen in des Baumes Rinde. 
Wir setzten unseren Flug ( Wanderung ) fort,  auf dem Weg vor uns lag auf dem 
Boden müll er war unerlaubt entsorgt geworden. Am Himmel bemerkten wir 
plötzlich dunkle Wolken. Ich raufte mir schon die Har – Ald er dachte ich jetzt wird 
es Zeit. Es wurde richtig Schwarz- er  fahrungs gemäß wird es schlechtes Wetter.  
Bald ur teilte ich wird es so weit sein. Doch wir kamen dem U- Wetter zuvor und 
waren schnell wieder zu Hause.
                                                                                                                            A. G.


