
Kinder – Garten – spielen – Ball – Scherben

An einem herrlichen Sommertag trafen sich David und seine

Freunde zum Fußball spielen. Vergnügt spielten die Kinder

einige Zeit im Garten. 

Endlich durfte David einen Elfmeter schießen. Der Bub nahm

einen langen Anlauf und kickte den Ball in Richtung des

Tores. Völlig unerwartet flog er auf das Nachbarhaus zu. Mit

voller Wucht krachte der Ball gegen das Fenster. Im gleichen

Moment zersplitterte die Fensterscheibe in hundert Teile.

Gleich darauf stürmte der Nachbar aus seinem Haus und

fragte aufgeregt: „Was war denn das?“ Leise stotterte David

etwas vor sich hin und zeigte auf den Boden. Da erblickte

der Mann die vielen Scherben. David dachte: „Jetzt gibt es

gleich ein Donnerwetter.“ Stattdessen lächelte der Nachbar

und meinte schmunzelnd: „Habt ihr ein Glück, dass ich

morgen neue Fenster bekomme.“ 

Von dem Schrecken erlöst, liefen die Buben erleichtert ins

Haus und erzählten den Eltern von dem Vorfall. Am

nächsten Tag halfen alle eifrig beim Abtransportieren der

alten Fenster.
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Geburtstag - Karte - Schiff - Schatz - Baum
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Letzten Montag hatte Julian Geburtstag. Er freute sich

schon so lange darauf.

Julian liebt Piratengeschichten, deshalb hat er auch ein

Piratenschiff für seine Sammlung geschenkt bekommen.

Am Nachmittag sind seine Freunde vorbei gekommen, um

mit den Piratenschiffen zu spielen. Da bemerkte Julian ein

Stück Papier in dem neuen Schiff. Er nahm es heraus.

„Eine Schatzkarte!“, rief er. Der Ort auf der Karte war

nicht weit entfernt, deshalb machten sich die Freunde

sofort auf den Weg. Nachdem sie an einem Spielplatz

vorbei kamen, mussten sie einen Hügel hinauf klettern

und ein Stück durch den Wald laufen. Dort, wo auf der

Karte ein großes X markiert war, fanden sie einen

Baumstamm. Hinter ihm war eine Schatzkiste voller

Süßigkeiten und Spielsachen versteckt. 

Das war der schönste Geburtstag, den Julian je hatte.


