
sie Schternenschwif und Modlicht 
auf die Kople.Dan gete auch Line-
Laura wider ins Bumhaus und ist 
dort das Zmorgen.Dan get sie zu 
den Pferde Und machte zuerst mit 
Sternenschweif und dan mit 
Mondlicht ein ausrit!Dan strigelt 
sie noch die Pferd.Als Line-Laura 
im Haus an gekomen war sucht 
sie noch ihr Buch als sie eine seite 
gelesen hat erschrikt sie esmacht 
namlich dong dong.Sie stet auf 
und machte die Türe auf Und 
schreit runter.Wer ist da unten 
ich.Und schon war die Leiter runter 
gelasen worde.Als Lahja oben an 
ge komen war machte Line-Laura 
den Kafe und nimt ihr selbst 
gemachter Beren Kuchen aus dem 
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Külschrank.MMM Danke für den 
veinen Kuchen!!!!!!!!Nach dem 
Kafe und Kuchen fragte Line-
Laura ob sie ein ausrit wil 
machen? Ja natürlich es gibt doch 
nichs schö eres als das!!!Du darfst 
Mondlicht Reiten.Also los.Dan 
springt Line-Laura vom Stul 
undsagte also nichts wie los!Als 
sie im Wald waren fragte Lahja 
wolen wier ein kleines Wetrenen? 
Ja!  Achtung Fertig Los und die 
beiden Pferde galopiren los.Jupi 
Jupi wir haben Unenschiden!Als 
nachsten Reiten sie zum Fluss und 
lasen die Pferde Triken. 

Ps: Wen du wilst dan kanst du 
auch Komen!! 
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Es war ein mal ein Madchen das 
heiste Line-Laura.Es hat Zwei 
Pferde und mit denen erlebte sie 
viele abenteuer!!! 
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Es war ein mall ein 
Baumhaus.Dort wonte ein kleines 
Mädchen.Es heist:Line- Laura.Es 
hate acht Zimmer das erste ist im 
ersten stok. Also im ersten Zimmer 
hat es eine Küche, Im Zweiten war 
das Wonzimmer,Das Driten war 
das Bad,Das Vierte dort hate sie 
ales voll von Pflanzen,Das Fünfte 
Zimmer war im Zweiten Stok dort 
hate sie ein gesten Zimmer,Im 
sechsten Zimmer war ihr 
Schlafzimmer,Das Siebten war 
das Spielzimmer,Das Achte dort 
hate sie ihre Fischen,Fröschen 
und viel mer.Ein mall War sie 
Spazieren gegangen.Da trift sie 
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ihre Freundin.Da fragte Line- 
Laura ob sie am Abend Zu sich 
Essen komen wil?Da sagte Lahja 
natürlich Ja.Sie sagte allso um 16 
Uhr bei mir.Allso gut. Du sagst ein 
fach das du bei mir 
Übernachtes.Gut.Also bis dan.wen 
ich nicht komen darf dan ruf ich 
dich noch an.ok schuss bis 
dan.Als Line -Laura zuhause ange 
komen war sucht sie noch die 
guscheinenen für ins Kino!Als 
Lahja endlich da war Sagte Line- 
Laura nim rasch dein ge pech vom 
Rüken!!Und zur Kusche.Und Line -
Laura Kuschirte und vor dem Kino 
Halten sie.Und ab ins Kino!Es war 
ein spander Film über Pferde!!Sie 
gehen nach dem Kino noch 
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essen.Und mit der Kusche nach 
Hause faren.Am neichsten 
Morgen. War Line- Laura schon 
um Sechs wach.Und machte die 
Pferde. Und nach den Pferde 
macht sie das Zmorgen.Als Lahja 
am Nachsten Morgen 
aufwacht.Get  sie ins Bad und ruft 
Line- Laura Wo bist du den?Da 
unten in der Kuche.Am Zmorgen 
machte Lahja nur noch 
mmmmmmmmmmm.Und nach 
dem Zmorgen.Brachte Line- Laura 
sie wider nach Hause.Da fragte 
Lahja ob sie noch bei ihr Spielen 
wolten?Da sagte Line Laura Ja!
Sie spielten bis um 17 Uhr.Dan 
get sie nach Hause.Wo Line -
Laura entlich zu Hause war.Get sie 
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noch mit den Pferde bis um 18 Uhr 
reiten!Wo  Line-Laura zu Hause an 
ge komen war macht sie noch 
rasch die Pferde.Dan macht sie 
sich noch ein kleines Abendesen 
Kochen.Dan get sie in dem 
Zweiten Stok ins Schlafzimmer.Am 
nächsten Morgen wachte Line-
Laura nicht wie ieden Morgen um 
sechs Uhr auf sonder um Neun 
Uhr !Sie stete rasch auf und 
schlupfte rasch in die Jeans und in 
ein T-Shirt.Und Rente die Trepe 
runter!Ab den kleinen schmalen 
pfad endlang und schon ist sie bei 
den Pferde!Halo Halo 
Sternenschweif und Mondlicht 
Line-Laura gipte inen ein Kuss!Sie 
Mistet die Pferde aus und dan last 
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