
Als er es mit dem Hammer 
getestet hatte, war alles in 
Ordnung, ausser das sein Knöchel 
ein wenig Blau war. 

  

Aber der Arzt sagte, dass dies 
normal sei, dass der blau wird. Er 
verschrieb ihm eine Salbe für sein 
Bein und machte ihm ein 
Arztzeugnis. 

  

Als sie wieder Zuhause waren 
ging er wieder ins Bett und ruhte 
sich aus. 
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Als es ihm wieder besser ging, 
ging er runter und half seiner 
Mutter beim Kochen. Als der Vater 
des Drachen nach Hause kam 
ging er an den Fernseher und 
schaute fern, als das Essen fertig 
war setzen sie sich alle an einen 
Tisch. 

Als sie fertig waren mit den Essen, 
ging der Vater wieder an den 
Fernseher, und schaute fern und 
der kleine Drache ging hoch in 
sein Zimmer und machte seine 
Hausaufgaben. 

Als es Abend war, gingen alle ins 
Bett und schliefen. Als es wieder 
Morgen war machte sich der 
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kleine Drache bereit für die Schule 
und ging los. 

Als er in der Schule angekommen 
ist, ging er zuerst auf die Toliette 
und wusch sich das Gesicht und 
sagte in den Spiegel."Ich schaffe 
das !" 

Als er in die Klasse ging und die 
Tür öffnete, merkte er, dass es 
Donnerstag war und heute war 
schulfrei, weil die Lehrer 
Weiterbildung hatten. 
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Als der kleine Drache beim 
Krankenhaus angekommen war, 
wollte er nicht aus dem Auto 
steigen. 
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Seine Mutter musste ihn an den 
Ohren ziehen, um ihm zu sagen 
das er sich jetzt nicht so dumm 
anstellen soll. 

Das ist das Krankenhaus 
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Als sie beim Flur angekommen 
waren, kam auch schon der 
Doktor."Was ist jetzt schon wieder 
mit dir ?" fragte der Doktor. 

  

Seine Mutter erwiederte: "Er hat 
sich den Knöchel verstaucht," der 
Doktor schaute ihn an und sagte 
"Ach herje was hast du wieder 
gemacht ?" 
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Ich bin umgefallen beim Suchen 
meiner Freunde. 

Als er ihm Arztzimmer war sagte 
der Arzt: "Ich teste jetzt deine 
Reaktionen ob die noch gut sind". 
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