
  

Dann ging die Giraffe und der 
Fuchs in den Manor. Dort suchten 
sie nach einem Geschenk für den 
Panda. Das ferngesteuerte Auto? 
Nein. Das ferngesteuerte Schiff? 
Nein,weil das kriegt er schon von 
mir. Dann doch lieber das 
ferngesteuerte Auto. 

  

  

  

  
-6-

  

Dann gehen wir zur Kasse. Das 
ferngesteuerte Auto kostet 100 
Franken. Wir gehen nach Hause. 
In der Nacht träumt der Fuchs von 
dem Geburtstag. Am nächsten 
Morgen geht der Fuchs zum 
Panda. Dort warteten schon die 
Giraffe und der Panda. Dann  
packten wir die Geschenke aus. 
"Wau, ein ferngesteuertes Auto mit 
Blinker, cool! Wau, ein 
ferngesteuertses Schiff. Danke!" 
Die Party wurde cool. 
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Der Panda hat heute Geburtstag. 
Er wird 2 Jahre alt. Er lädt die 
Giraffe und den Fuchs ein. Er freut 
sich schon lange auf den Tag, an 
dem er Geburtstag hat, nämlich 
heute. Den Kuchen bäckt die 
Mutter. Die Giraffe ist als erster 
bei dem Panda angekommen und 
dann kam auch der Fuchs. Doch 
wo blieb der Panda? 
"Mmmmmmmmmmmmmmmh! 
Das schmeckt fein." "Psssst! 
Finger weg", sagte der Panda. 
"Ach da bist du!!!" "Ja da bin ich." 

Der Panda freut sich, dass alle 
Gäste da sind. Na dann kann die 
Party ja beginnen. 
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"Können wir jetzt Kuchen essen?" 
"Ja klar!!!!!!" 
"Mmmmmmmmmmmmmmmmh! 
das schmeckt aber fein. Nicht mit 
den Händen essen, Fuchs!" 

"Alles klar!!!!!! Können wir die 
Geschenke auspacken?" 

"Ja! Habt ihr überhaupt ein 
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Geschenk?" "Also wir dachten, 
dass wir kein Geschenk 
mitnehmen." "Aber ich habe es zu 
Hause," sagte die Giraffe. Der 
Fuchs hingegen hatte gar kein 
Geschenk, aber er wollte es 
besorgen. Der Panda hat geweint 
und geweint und immer weiter und 
weiter und weiter geweint. 
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Doch plötztlich hörte er einfach auf. 
"Ich habe eine Idee. Die Giraffe 
kann ja dem Fuchs beim 
Geschenke assuchen helfen, und 
die Party mache ich morgen." "Ja, 
das ist eine gute Idee. Okay,dann 
bis morgen." "Ja!!! Und vergiss 
nicht das Geschenk.!" "Ja, das 
vergesse ich garantiert nicht, denn 
ich möchte ja morgen mit dir Party 
feiern!" "Ja ja okay." 
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