
sie noch ein Eis 
essen. Sie gehen jetzt 
wieder nach Hause. 
Am nächsten Tag 
spielen sie draussen. 
Es ist wunderschönes 
Wetter. Benny spielt 
mit dem Teddybär Fixi 
und Kelly mit ihren 
Puppen. Am 
Nachmittag gehen sie 
baden. Kellys Mutter 
kommt mit sie gehen 
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an den Thunersee. 
Sie nehmen noch ein 
Picknick mit und 
natürlich ihre Puppen 
und der Teddy. 

Fixi und Kelly können 
schon Schwimmen, 
aber Benny noch 
nicht. Also gibt Kellys 
Mutter Benny 
Schwimmflügel und 
kommt mit in das 
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Wasser. Nach einer 
Viertelstunde kommen 
sie wieder raus. Sie 
trocknen sich ab, 
dann essen sie das 
Picknick und gehen 
nach Hause, denn es 
ist schon spät. Und 
sie mussten ins Bett. 
Am nächsten Tag 
regnet es. Fixi und 
Benny gehen zu Kelly 
sie spielen Karten 
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Fixi ist ein kleines 
Mädchen sie wohnt 
allein mit ihrem 
kleinen Bruder in 
einem kleinem Haus. 
Sie ist 10 Jahre alt 
und ihr kleiner Bruder 
ist erst 2 Jahre alt. Er 
heisst Benny. Ihre 
Eltern sind vor 1 Jahr 
einfach gestorben. 

Die Eltern haben 
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ihnen noch 2000.- 
hinterlassen. Sie 
haben eine Familie 
kennen gelernt, die 
sehr nett ist und 
ihnen ein kleines 
Haus gebaut hat. Es 
hat 2 Stöcke. Sie 
haben es in der Nähe 
von ihrem Haus 
gebaut. Die Familie 
hat 1 Kind namens 
Kelly, das fest mit Fixi 
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und Benny, 
befreundet ist. Sie 
spielten fast jeden 
Tag zusammen. Ihr 
Haus ist sehr 
gemütlich 
eingerichtet. Es hat 2 
Betten, einen Tisch, 3 
Stühle, ein WC, ein 
Kochherd und noch 
mehr. Heute gehen 
Fixi, Kelly und Benny 
im Kinderwagen 
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einkaufen. Sie haben 
jeder 10.- von Kellys 
Eltern bekommen. Als 
erstes gehen sie in 
den Bonbon Laden. 
Jeder kauft sich 1 
Bonbon. Später 
gehen sie in den 
Spielzeug Laden. 
Benny kauft sich ein 
Teddybär, Fixi und 
Kelly kaufen sich eine 
Puppe. Dann gehen 
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