
wieso. 
Lara muss jetzt wieder nach Hause. Sie 

sagt noch schnell tschüss. Dann geht 
sie. Als Lara weg war, dachte Lea, 

dass, wenn Lara weg ist, Lea ja noch 
die Wolken hat. Aber die Wolken sind 
ja am Himmel. Lea seufzt. Sie will, dass 
Lara bleibt. Sie will verhindern, dass sie 

weggeht. Aber wie sollte sie das 
anstellen? 
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Und in diesem Moment sieht Lea eine 
Frau, und die Frau verfolgt eine Katze. 
Die Katze kann sprechen!!!!! Die Frau 
spricht mit der Katze. Die Katze sagt, 

dass die Frau ihren Geburtstag 
vergessen hätte. Darum ist die Katze 
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sehr sauer. 
Dann sieht es so aus, als hätte die Frau 
eine gute Idee. Sie geht die Strasse hin. 
Sie kommt mit einem Päckchen wieder 

zurück. Sie gibt der Katze das 
Päckchen. Sie sagt dazu, dass es Lunas 
Geschenk sei. So heisst wahrscheinlich 
die Katze. Luna sagt, danke. Sie packt 
es aus. Dort drin ist ein Wollball. Luna 
freut sich über das Geschenk. Sie ist 

wieder glücklich. 

www.minibooks.ch

Die Wolkenkratzerin 

Die Wolkenkratzerin kratzt die 
Wolken. Logisch. Sie hat immer eine 

Leiter dabei. Wenn eine Wolke zu weit 
oben ist, hat die Wolkenkratzerin noch 
einen sehr coolen Heissluftballon dabei. 
Aber das schlimmste ist, sie hat nie frei 
und hat viel zu tun.  Na ja, sie hat schon 

frei aber nur, wenn es keine Wolke 
beisst. 
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Sie hat noch eine Freundin. Die 
Freundin heisst Lara. 

 

Wenn es dunkel ist, kann sie der 
Wolkenkratzerin helfen. Die 

Wolkenkratzerin selbst heisst Lea. 
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Die Arbeit von Lea kann aber nicht 
jeder. Weil die, die Höhenangst haben, 

können das nicht machen. 
Lea hat aber noch andere Freundinnen, 

und zwar die Wolken Frauen und 
Wolken Männer. Manche sind sogar in 
Lea verliebt. Aber Lea weiss das nicht. 

Die Freundinnen haben viel Spass 
miteinander. 
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Doch eines Tages sieht Lara so traurig 
aus. Lea fragt, wieso sie so traurig 
aussieht. Dann sagt Lara, dass sie 

wegzügeln müssen. Lea fragt wieso? 
Lara sagt, dass ihre Mutter das will sie 
hasst diesen Ort, aber Lara weiss nicht 
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