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Das bin ich 

Ich heisse Fina Delfina habe zwei 
beste Freundinnen, sie heissen 
Stina und Nina. Wir spielen gerne 
am Riff, das findet mein Vater 
nicht gut, seit dem mein liebes 
Mami dort verschwunden ist. Ich 
vermisse sie sehr. So, mehr darf 
ich euch aber nicht verraten. Ihr 
könnt selbst nachlesen... 

Auf dem Heimweg 

Endlich schule aus sagte stina das 
kanst  du laut sagen ninasagte 
nina da sagte fina trefen wir uns 
heute um 1 uhr bei mir  ja sagten 
die andern alls fina zu hause war 

sagte sie ihren vater das sie um 1 
mit ihren freundinen spielt und ging 
in ihr zimmer 

Die Idee  

hallo da bin ich sagt  nina na 
endlich wurde dan auch mal zeit 
meinte stina genervt was sollen wir 
spielen fragt fina keine anung sagt 
nina hm a wir konnten zum rif 
gehen und meine mutter suchen 
sagt fina  coole idee sagt stina 
okay aber was sollen wir  deinem 
vater sagen fragt nina oh mein 
vater hate ich ganz fergesen sagte 
Fina wir konnen ihm sagen das wir 
zur schule schwimen sagte stina 
okay sagte fina ich ge es ihm 
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sagen  

los geht das abenteuer 

freudig kam fina wider er ist drauf 
rein gefallen jupi sagten nina und 
stina  dan schwammen sie los alls 
sie anekommen sind merkenn sie 
das sie was fergesen haben ¨stina 
und ich gehen es holen sagte fina 
okay sagte nina 

Nina in gefahr  

alls sie weg waren wurde nina 
gefangen und zu finas mutter in 
einnen käfig gespert nina rief hilf 
hilfe so laut sie konnte stina hörte 
es und sagte es fina zusamen 
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schwammen sie zurück so schnell 
sie konnten aber es war zu spät 
sie sahen Nina nicht doch da da 
war eine schnur  

abenteuer bestanden  

stina und fina folgten der schnur 
 und fanden nina und finas mutter 
nina du hast die schnur angemacht 
das ist ja eine geniale idee sagte 
stina ja nina dank dir bin ich 
geretet sagte finas mutter und jetzt 
last uns heim gehn okay  
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