-3-

und fing an zu arbeiten. Er sperrte
diese Brücke ab und dann fing er
an das Dach herunter zu reissen.
Friz musste noch einen Kran
hohlen gehen, denn die alten
Balken waren sehr schwer. Als der
kran da war , ging die Post ab und
er konnte richtig anfangen ab zu
brechen. Dann kam ein Gewitter
das riesige Wellen unter der
Brücke durch schwemmten. Da
kamen ganze Tannen
geschwommen und ein
zerschtückeltes Boot kam sogar
herab geschwommen . Friz
machte trotzdem weiter, weil er
kannte keine Gefahr kannte. Dann
Plötzlich fingen die untersten
Latten an zu knarren und dan

denen was läuft. Sein Hobby war
in einer kleinen Werkstatt, dort
reparierte er Mofas. Da er in der
nähe des Schulhauses wohnte,
kamen die Schulkinder immer zu
im wen ihr ihr Mofa kaputt war
oder nicht mehr so gut läuft. Am
liebsten hatte er die mit den
Handgeschalteten Mofas. Diese
kamen immer häufiger, weil sie
nicht gut aufpassten beim
Schalten. Als Fritz arbeiten ging
waren ihm ein paar
Arbeitskollegen entgegen
gekommen und baten ihn auf einer
Alten Holzbrücke das Dach neu zu
machen. Friz hatte gemeint: das
sei eine sehr gute Idee. “Darauf
ging Friz zu der alten Holzbrücke

lösten sich auch ein parr. Als das
Wasser langsam zurük ging war er
froh, dass die Brücke stehen
geblieben war. der Chef war sehr
erstaunt, dass er troz dem
Gewitter weiter gemacht hat, zum
Dank dafür bekam er ein teures
Sackmesser. Fritz war sehr
zufrieden, dass er ein Sachmesser
bekommen hatte. Der Chef wollte
ihn befördern aber Fritz wollte
nicht. Er wollte nur in seine
Werkstat zurück und dort wieder
an seinem Hobby arbeiten.
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Es war einmal ein Mann. Der ging
immer mit dem Mofa zur Arbeit
und dabei schauteer immer den
Kindern zu, die auch mit einem
Mofa zur Schule gehen. Als erstes
schaute er immer, ob das Mofa
frisiert war oder einfach nur ein
Schrotthaufen mit einem Motor
daran. Dieser Mann hieß Fritz und
war Dachdecker. Jeden Morgen
musste Fritz noch zum Chef um zu
schauen wohin er muss. Friz ging
am liebsten auf Baustellen auf

Fritz und das Gewitter

