Sie wurden älter und hatten
nicht viel Zeit sich zusehen,
sondern mussten arbeiten
um Geld zu verdienen, weil
sie eine Familie hatten mit
Frau und Kinder. Aber sie
konnten chatten,doch das

fanden beide nicht so toll.
Manchmal hatten sie Zeit um
sich zu sehen und sie
gingen gerne fischen. Janis
war eigentlich der Fischer.
Tim wollte nicht,weil er es
nicht konnte.
Er machte schöne Fotos
von Janis und den Fischen,
die Janis gefischt hatte. Der
beste Fisch,den Janis
gefischt hatte, war eine 1
Meter lange Forelle.
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Janis war mega stolz drauf
und das war für Tim das
schönste Foto das er
geschossen hatte. Wo sie
hingingen? Sie fuhren
jeweils zum
Sempachersee an eine
Wasserstelle. Sie fuhren
nicht in verschiedene
Wasserstellen sondern
nur an eine Wasserstelle,
weil sie dort immer
einen guten Fang
hatten, leider es gab einen
Haken.
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Janis schlug vor,dass Tim
Tim dachte,dass Janis ihm
verziehen hat, aber Janis
wollte sich an Tim rächen
wegen letztes Mal.
Als beide nass vom See
kamen, entschuldigte sich
Tim bei Janis und er
verzieh im natürlich.Eine
Woche später fuhren beide
wieder um zu fischen.Sie
haben wieder am gleichen
Ort abgemacht wie letztes
Mal.
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Tim musste auf einer Planke
stehen, während Janis auf
der anderen Seite der
Planke stand und dort
fischte. Und wenn Tim
wegginge,würde Janis im
See landen, das wäre nicht
so toll. Aber Janis hatte
vollstes Vertrauen an Tim.
Leider passierte
einmal etwas Dummes.
Janis war gerade am
Fischen und Tim stand
hinter im mit der Kamera.
Janis fischte einen grossen
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Als Tim von der Planke
hinabstieg, fiel der Fisch
und Janis ins Wasser. Der
Fisch schwamm weg und
anstatt das Tim ihn
auslachte,half er ihm aus
dem Wasser zu kommen.
Barsch und natürlich
fotografierte es Tim. Als Tim
das Foto gemacht hatte,
ging er von der Planke
runter und hat ganz
vergessen, dass Janis noch
auf der Planke stand, mit
dem Fisch.
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Janis stand hinter ihm mit
dem Fotoapperat,
währendessen fischte Tim
eine Runde. Tim konnte das
eigentlich ganz gut, aber er
hatte einfach nicht den Mut
einen Fisch zu fangen,
deshalb half Janis ihm.
fischte, weil Tim hat bis jetzt
nur einmal gefischt und
Janis hat ungefähr 300
mal.Tim wollte erst mal nicht
aber Janis hat ihn überredet.

Tim und Janis sind beste
Freunde aus Wauwil. Sie
machten alles zusammen.
Sie spielten Fussball, haben
abgemacht und viel, viel
mehr.
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