Der Fuchs und die Gans
Ein kleiner Fuchs lief durch den Wald. Er war schon lange unterwegs und er
hatte großen Hunger. Schließlich kam er an den Waldrand. Er sah einige Meter
vor sich eine Gans. Sofort lief dem Fuchs das Wasser im Maul zusammen. Er
machte sich ganz klein und begann sich anzuschleichen. Genau in diesem
Moment jedoch gab es einen lauten Knall aus Richtung der nahen Häuser. Die
Gans erschreckte sich sehr und flog davon. Der Fuchs sah ihr enttäuscht nach.

Lisa im Zoo
Heute besucht Lisa mit ihrer Mutter den Zoo. Sie hat sich bereits die ganze
Woche darauf gefreut. Bereits kurz hinter dem Eingang, gibt es die Giraffen zu
sehen. Lisa staunt wie geschickt die Tiere ihre Zunge beim Fressen einsetzen.
Ein wenig weiter toben kleine Affen herum. Hin und wieder nimmt sich direkt
vor Lisa ein Tier ein kleines Stück Obst und verschwindet sofort wieder.
Nachdem sie noch viele Tiere gesehen haben kommen sie zu den Seelöwen. Sie
haben Glück, denn es findet gerade eine Vorführung statt. Ein großer Seelöwe
ist sehr laut. Alle Tiere zeigen kleine Kunststücke und bekommen dafür Fisch.
Der Tierpfleger erzählt unterdessen den Zuschauern Einiges über die Tiere.
Nach den Seelöwen geht Lisa mit ihrer Mutter noch in das Raubtierhaus. Die
Löwen und Tiger liegen jedoch nur faul herum. Trotzdem hat Lisa ein wenig
Angst. Zum Abschluss kauft ihre Mutter Lisa noch ein großes Eis. Der Ausflug
hat Lisa viel Spaß gemacht und sie wird ihren Freundinnen davon erzählen.
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Das Sportfest
Am Dienstag gab es auf dem Sportplatz einen großen Wettkampf für
Grundschüler. Auch Anna nahm mit ihrer ganzen Klasse teil.
Es begann mit dem Weitsprung. Als Anna an der Reihe war lief sie so schnell sie
konnte los. Sie erwischte jedoch den Absprungpunkt nicht genau.
„Übergetreten!“, rief der Lehrer. Der weite Sprung zählte leider nicht. Aber
zum Glück hatte jeder drei Sprünge. Bei den nächsten Sprüngen machte Anna
es besser. Sie erreichte die größte Weite bei den Mädchen in ihrer Klasse.
Anschließend wurde geworfen. Jeder Schüler sollte einen kleinen Ball möglichst
weit werfen. Das gefiel Anna gar nicht. Werfen konnte sie noch nie besonders
gut. Trotzdem versuchte sie es so gut es ging. Sie erreichte keine gute Weite.
Aber immerhin war sie besser als einige andere Mädchen.
Ein Wettlauf war der Abschluss des Sportfestes. Es sollte eine komplette
Stadionrunde gelaufen werden. Jungen und Mädchen liefen getrennt. Anna ist
eine gute Läuferin. Gleich nach dem Start lag sie in Führung. Es fiel ihr zunächst
sehr leicht. Nach einer halben Runde merkte sie jedoch wie die Beine schwer
wurden und ihr die Luft langsam ausging. Anna wurde von Sarah überholt.
Anna gab jedoch nicht auf. Auf der Zielgeraden versuchte sie Sarah noch einmal
zu überholen. Sie schob sich immer weiter heran. Direkt am Ziel streckte sie
den Oberkörper nach vorne. So war sie einige Zentimeter vor Sarah und sie
gewann das Rennen.
Sarah war damit das beste Mädchen in ihrer Klasse. Sie wurde mit einer
Urkunde ausgezeichnet.
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