Als er herausgefunden hat das
heute keine Schule war.
ging er wieder nach Hause und
sagte das seiner Mutter sie lachte
ihn nur aus, aber nicht Böse
gemeint.
Als es dann Freitag war und auch
Schulfrei war ging der kleine
Drache mit seiner Mutter
einkaufen.

Sie gingen in den Supermarkt um
die Ecke, der war sehr gut und
hatte auch ein gutes Sortiment.
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Als sie in den Supermarkt drin
waren traf die Mutter von dem
kleinen Drache eine FreundIn die
sie seit der Schule kennt.

Als sie mit dem ersten Thema
angefangen haben zu reden ging
der kleine Drache in den Markt
hinein und schaute alle
verschiedenen Sachen an.
Als sich die Mutter um drehte war
der kleine Drache weg. Sie hat
sich sofort sorgen gemacht und ist
an die Kasse gerannt und hat ein
Suche ruf in das Mikro
gesprochen.
-4-

-7-

-2-

Sie sagte: "Kleiner Drache wo bist
du, ich warte bei der Kasse 3 auf
die. Aber der kleiner Drache war
voll in seiner Welt und schaute
alles an süssikeiten Spielzeuge
und noch vieles mehr.

Als eine Halbestunde vorbei ging,
ruf seine Mutter der Polizei an und
sagte sie hat ihren Sohn im
Supermarkt verloren könnten sie
vorbei kommen.
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Als der kleine Drache dann das
Heulen hörte von seiner Mutter,
ging er sofort zur Kasse und sagte:
"Mami hier bin ich" die Mutter war
erleichtert und nahm ihn in ihr Arm
und drückte ihn bis er keine Luft
mehr bekam.

Als sie alles gegessen haben ging
der kleine Drache hoch in sein
Zimmer und Spielte mit seinen
Lego`s. Er hatte 3 Kisten davon
und die waren alle randvoll.
wie es weiter geht und was auch
passieren wird, wirst du in dem
nächsten Buch erfahren.
Sie gingen beide nach Hause und
machten etwas zu Essen nach
diesem Anstrengenden Mittag. Sie
machten Nudeln mit Tomaten
sosse.

Als es Samstag Morgen war
gingen alle ins Schwimmbad
sogar der Vater war dabei er hat
heute extra frei genommen.
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