Ich erzähle euch von Mia
und Anna. Sie sind zehn
Jahre alt, Nina und Sophie
sind neun Jahre alt,
Reitlehrerin, Sabrina, ist27
Jahre alt. Die Geschichte
begann an einem schönen
sonnigen Morgen.

haben es alle geschafft, und
als sie hörten dass Anna
wider Gesund ist, waren alle
noch Glücklicher.
Dann ging es los mit Satteln,
alle Satteltaschen waren
voll. Der Schlafsack ist auch
dabei, alles ist voll. Alle
aufsteige es geht los sagt
Sabrina.
Sie machen ein kleines
Rennen, Sophie
gewinnt .Am Abend
kommen sie an. Anna und

Mia teilen sich ein Zelt.
Sophie und Nina teilen sich
auch ein Zelt. Sabrina ist
alleine. Sie Schlafen gut ein,
doch in der Nacht erwachen
Mia und Anna, sie hörn ein
rascheln dann Schritte
plötzlich ist alles still bald
sind sie eingeschlafen. Als
sie aufstehen war alles nass
es hat wahrscheinlich noch
Geregnet sagt Nina.
Zum Frühstück gab es
Brötchen, Würstchen und
Kekse Sabrina sagte ist
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Die Reitstunde ist zu ende
sagt Sabrina, als Belohnung
gehen wir am Wochenende
Zelten, alle sind begeistert
nur leider ist Anna Krank,
Mia gibt Annas Mutter
bescheid. mit überreden
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nicht alle Kekse, auf sonst
haben wir keine mehr für
das Picknick. Nach dem
Frühstück, Spielen sie
Fangen Sophie ist Fängerin.
Als alle müde sind sitzen sie
ans Feuer und erzählen sich
noch Geschichten. Als alle
erzählt haben sagt Sabrina
wir müssen leider gehen,
Packt alles zusammen keine
hat Lust zu gehen aber dann
packen doch alle.
Als alle fertig sind geht es
los sie Reiten alles zurück
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Auf der Galoppstrecke
machen sie ein Rennen
Sabrina gewinnt. Dann geht
es weiter sie Reiten und
dann machen sie Picknick
Pause, alle essen Nina sagt
hier ist mega schön Mia sagt
Sabrina kennst du einen um
weg Ja, der geht eine
stunde länger und es ist
eine bekannte
Galoppstrecke COOL!!!!!
Alle haben Lust gut. dann
Packen wir und Reiten
weiter

Eine Stunde später
erwachen alle sie müssen
Reiten, am liebsten möchten
sie hier bleiben es war so
toll. Zum Abendessen gab
es den Rest des Picknicks
sie angekommen sein
Satteln sie noch die Pferde
ab und geben noch Futter,
danach gehen sie noch auf
den Heuboden und Toben
herum etwas später kommt
Sabrina nach, alle Schlafen
sie weckt sie nicht weil
heute anstrengend wahr.

Ende
(unbearbeitet)

Nachhaus am nächsten
Morgen erzählen sie alles
Zuhause diese tage werden
sie nicht so schnell
vergessen.

Zelten mit
Pferden
(Larissa)

